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^fe ber granffc^fo Öie ipiftorfe ftubferte

C?Ner erfte ^erbftfturm iagte bic 93Iätter ber 93ud)en'

'S^ tüälbet übet einen ber 33erge ber Äarpat^en, üon

beffen meftlic^em 5lbt)ang bie legten glitten eine^ arm*

jeligen @Iott)a!enborfe§ nieberbltdten.

9Sor einer Üeinen, wie in bie 6rbe öerfunfenen, ftro'^*

bebe c!ten Se^mbube ftanb ber alte granio unb ftreicf)elte

ben Äopf feine§ SSuben, tüä^renb er i:^m mit bem ?^inger

ber onberen |)anb bcn Sauf be§ gli^ernben ^J^uffe^

beutete.

„Unb fc^on morgen werben wir auf bie Sleife ge^en,

Xatlo (SSater)?" fragte ber Änabe, inbem er bie ftillen

träumerifd)en klugen freubeftra^Ienb jum SSater auf*

jc^Iug.

»Sei/ f^^ai^M^'fo. 5lber bu mufet fleißig laufen unb
nid)t mübe Werben; bafür werbe id) bir alle ©tobte ber

28elt äeigen, wo bie Seute in feibenen Kleibern fd^Iafen

gef)en unb in if)ren SSetten fpa§ieren fat)ren."

®er Änabe fuc^te mit feinen SSIiden bie ^erne ju

bur(f)bringen, ob fic^ i:^m nirgenbS eine§ ber SSunber

offenbarte, aber er fa^ ni(f)t§ aB einen breiten grauen

©tridf), in weld)em ber abenbli(f)e ^immel unb bie @rbe

ineinanber übergingen.

liefet na^te ein langfamer (Schritt. ®ie 3)lutter !am
öon ber fjelbarbeit narf) ^aufe. SfJorf) einige i)unbert

^u^ über ber ^ütte, f)inter bem SSätbd^en, befafe ?5ranio

einen Äartoffelader, beffen SSeftellung ber ^au^frau ob*

lag. ©ie !am je^t öon fc^werer Xage^arbeit nad) ^aufe,

ben frü^gealterten Körper gebeugt unter einem <Bad

ooll Kartoffeln. 5tB f5franifd)!o bie SOlamla (SJlutter)



exhlxdte, eilte er jubelnb auf fte §u unb teilte i^r mit

geflügelten 9lufen mit, ba^ ber %aito morgen lieber

auf bie SSanberfc^aft ge^e unb it)n, bcn iJranifd)!o,

enbüci) mitnel^men molle.

S^ränen ftürgten über ba^ üerfümmerte 6Jefid)t ber

iJrau, aber o^ne fid) aufzuhalten, o^ne ben Knaben an^

5ufet)en, hjanfte fie roeiter; ot)ne ben ©atten ju begrüben,

f(i)ritt fie, noc^ tiefer aB bt§!^er fid) büdenb, in il^re SSot)*

nung. ^ler lub fie ben fc^toeren <Bad ah unb ging un*

gefäumt baran, bie Kartoffeln jum Slbenbmai^l ju

fod)en. 2ßo^I tt)ät)rte e§ bie^mal etttja^ länger aU ge*

mö^nlic^ — ba^ feuchte ^ol^ t)atte mo^I lange nid^t

treuer fangen rtjollen—, enblid) aber fonnte fie bie beiben

l^ineinrufen.

Xro^ i^rem Kummer t)atte bie SKutter aufeer Kar^

toffeln unb (Salj aucE) ein mäd^tige^ ©tüdE (Bped auf ben

rollen %i\d) bereitgelegt, unb ber alte ^ranio griff aud)

f(f)nell banac^, aU ob er großen junger t)ätte. Stber e§

mufete i^n :plö^lt(^ ein heftiger 3^^^i'^"^^i^ä ergriffen

fiaben, benn er legte ben ©pecf tvicbex t)\n, ftemmte

ba§> @elid)t tief auffeuf§enb in bie §änbe unb »erliefe

naä) einer Sßeile bie ©tube, o^m einen SSiffen gegeffen

§u t)aben. '2)ie SJlamta folgte b'alb. ®er tieine f5i^aTiif(i)!o,

ber beim reidibefe^ten %\\d) allein jurüdbüeb, fat) in

ben ungemeffenen ^enüffen ber t)eutigen Slbenbma'^tseit

einen Jdftlidien SSorgef(i)mad all ber guten ^inge, bie

i^n üon morgen ab in ber großen Sßelt erwarteten.

®raufeen ftanben bie ©atten fcitjon eine ganje Sßeile

tüortlo^ nebeneinanber.

„^ufe e§ fein?" fragte cnblid) bie ^xan,

„fjrage bid) felbft," antwortete ^ranio, ber unauf^

l^örli(^ in bie i^exm '^inau^ftierte. „^er 58ub ift jwölf

^ai)xc alt. ©eine S3rüber waren alle ni(i)t älter, aU fie

onfingen gu öerbienen. 3d) war feinerjeit auä) nid)t

älter unb bin boö) noci) lebenbig."

„Slber nac^ SBei^na(f)ten liefee firf) ja mit ^olgfallen

etwaö gewinnen. %a foHteft bu bod) ju ^aufe fein. 3»d)



löunte atuav auc^ ba^ 35eit füt)reti. ?(ber fie ^aben xmä)

auSgcIad^t im üorigen äöinter, rtjic id) um Slrbeit im
Salbe bat. '^Han nimmt nur eud) ^Dlönner."

„;3cf) bin ju ^^icuja^r ju ^aufe. f^i^anifc'^'fo i[t !(ug

unb folgfam. 95i§ bal)in ^abe id) i^n längft abgerid^tet."

„5tber ber f5i^anif(i)!o ift gar fo !Iein!"

„Unfor 3tc!cr ift au(^ !Icin," rief rau^ ber ©atte. „%\e

(Srbä:pfel finb biefeä ^ai^x \(i)kd}t geraten, ^m ^Jrü^*

ling unb im (Sommer gibt'§ für un§ alle ettoaä ju tun.

5Iber ber SSinter bulbet fein unnü^e^ SWauI im 3;renf(i)iner

^omitat."

„t^ranifd^fo rtjirb fatt ttjerben, irf) tüeife gu t)ungern,"

jagte bie 5)iam!a, inbem fie bittenb bie ^anb be§ SJlanne^

erfaßte.

„Unb mer foll §au§ unb fjelb beftellen, toenn bu öer*

hungert bift, SSora," antwortete f^^^nio milb. „©c^tüeig,

e§ mu§ fein, ^ir ift ba^ ^er§ fdEjtüer genug, unb menn
bu mir'^ nod^ frf)rt)erer mad^ft, fo luerb' iti) bö§. ^u
lüeifetl"

@ine ^aufe folgte, ttiä^renb meirfier bie ^rau leife

üor fid) ^in meinte unb ber 9Kann gett?altfam ba^ ^efüi)I

befämpfte, ba§ i^n f(f)ütteln tüollte. ^ann fafete bie

^rau fidt) nod) einmal ein §erj unb fagte: ,,^6) werbe
ben ^ranifd)!o boc^ nod) einmal jur ^äba (©rofemutter)

bringen btirfen, fie f)at if)n fo lieb. SSielleid^t fci)en!t fie

i^m etwa^."

^ranio antwortete nid^t, bod^ bie ^rau mar gewb'^nt,

ba^ ©cf)Weigen aU ßuftimmung §u betrad)ten. f5ranifd)!o

burfte noc^ einmal bie bunte ^eljmü^e, bcn ©rfjira!,

auffegen unb ben breiten formlofen, fct)mu^iggelben

Xu(^mantel, bie ^alena, umwerfen, 'iann eilte bie

Muitcx mit bem Knaben fort, ©ie !am üerftört bi§ ju

ber allerle^ten Jpütte am ©aume be§ SSalbe^, wo it)re

(SJroBmutter, eine ©reifin t)on me^r aU ^^unbert ^ai}xen,

feit unöorben!Iirf)en 3^^*^^ wohnte.

Sauge B^^t ^örte bie 93aba !opffdf)ütteInb unb !o:pf*

nidenb gu, wie it)re.@n!elin über i{)r ^artc§ So§ jammerte



uttb me her fletne Uren!el üon ben ^errüd^teiten ber

Söelt ip^antayierte» 9IB enbltd) beibe mübe gettjorben

toaren unb ernjartunggüoll in bte üugen Slugen ber 5(Iten

fc^auten, ba begann bie S3aba enbücf) ju reben.

„9tl§ id^ geboren tüurbe, reid)te ber SSalb bi§ in§

3^al t)tnunter, unb mein SSater tüo^nte auf eigenem
©runbe über bem ^errenmalb. ^eute befi^e ic^ !aum norf)

foüiel Stder, um mid^ auf eigenem Sanbe [terben legen gu

idnnen. Slber euer ®orf §ie^t fid) je^t in§ %ai l^inunter,

unb über mir it)äd)ft ber junge ^errenn^alb em:por. ^a, ja,

Äinber, roenn man fo eine 3öeile §uf(f)aut, erfäl^rt man
e§: bergauf, bergab, alle§ tangt im teije f)erum.

„^a, atieg tan§t im Greife t^exum, ia^ SBaffer öon
Söoite unb ^^lufe ift halb ba, halb bort, bie reirf)en @rnten

finb halb beim 9'lac^bar, balb bei un§, unb bie ^errjrf)aft

ber SBelt ge'^ört l^eute un§ unb morgen unferen ^errn.

©ogar bie ©rfjtparärödfe fommen unb ge^en.

„28a§ ic^ bir je^t berichte, ^ranif(f)!o, ba^ t)abe irf)

freilidf) nid^t felbft gefe^en, aber e^rlid)e Seute l^aben es

mir cr§ä^U. SBeifet bu, in rt)eld)em 2anbe mir leben?

Söeifet bu, öon h3elcf)em SSoIfe bu bift? SBeifet bu, wie

unfer taifcr l)^\^i?"

^er Änabe fd^üttelte §u all biefen f^ragen öer^

rt)unbert ben Äopf, ®ie S3aba fd£)aute mi^billigenb auf

be§ Äinbe^ SÄutter. „'J)a^ ift nidjt redt)t, SSora," fagte

fie. „^u braud)ft ben Knaben nidjt in bie (Sd)ule ge^en

gu laffen, aber tton feinen SSorfal^ren follteft bu ii)m

einmal erjä^Ien unb oon ben ©dE)itffaIen unfere^ 9leic^§.

3lud) beine Äinber follen nie Oergeffen, ba^ unfere

?5amilie mit ben alten Königen üerttjanbt ift."

S3ora füfete bemütig ben ^rmel ber ©ro^mutter.

„'2)ie ©rbäpfel finb fo fd^Ied^t geraten," fagte fie tpim*

memb, „ba öergifet man mand)erIeL"

„®ie ©ommcr finb gut unb fdf)led)t, S3ora, ba^ tangt

alteö im Greife l)erum. Slber unfere fjamilie — a^,

Jammer unb @Ienb I Unfere ^^^ntitie befte'fit au§ SSetttern

unb einem alten SBcibe!



„%bct bu, 5rauifd)fo, mein ©eelenbübcfjen, bu joUft

nic^t Qani üergejfen bic einftige ©r5§e beiner SSorfa^ren.

%u mufet nämlid^ toifjen, ^ranijd^to, ba^ tor öielen,

oicien ^unbcrt QiCi^ten bie Könige biefer SSexge bie Ferren

bcr SSett waxciu Grüben in Xrcnfci)in faB unfer ^önig

auf einem golbenen X^ron, unb tton allen ©egenben

!amen bie iJürften unb brücEten üor i{)m bie ©tirn in

ben Staub. Unb bcr ^önig t)atte alle ©ifenbrä^te be§

8anbe^ angefauft unb lange ©lorfenaüge ^ergefteüt üon

ben fernjten türmen ber @rbe bi§ in feinen X^ronfaal.

Unb loenn irgenbmo im 9Zorben ober im ©üben @mp5*
rung au^brad), fo sog ber 2:ürmer an ber &lode unb ber

grofee Äönig ritt fort mit feinen üeinen ^ferben unb

fam nic^t iüieber, beöor ni(f)t bie Äöpfe ber ©c^ulbigen

über bie @rbe folterten.

„3lber unfere Könige glaubten, bafe eö etmaö Un*

t»erättberti(i)eö gäbe unter bem ^onbe, unb fo fünbigten

fie luftig brauf lo§, bi§ e§ enblid) guöiel tüurbe. Unb e^

fc^ien, aB ob bie (SJnabe be§ §immel§ it)rem treiben

anlächelte. (£^ mar aber nur ein trügerif(f)eg @ef(i)enf

ber ^ölle, al^ eineö Xage§ ^ier unb bort, in Xeplice, in

^öfc^tian unb in SSarlama ^eifee ^Quellen au§ bem
58oben brachen, fo gut unb ^eilträftig, bafe alle tränten

(5Jenefung finben tonnten. @^ war aber mir ein 9le^,

ttjeld^e^ ber fdimar^e ®ott ben 3Jlä(i)tigen be§ Sanbe§

geflellt ^atte. Unb fie liefen fid^ umgarnen ! ®er Äönig

^atte in fremben Säubern frembe Flitter unb frembe

?yrauen lieben gelernt, er tierad^tete felbft ba^ arme

©lonjatenüol!, ba§ i^n fo t)oä) ge'^oben l^atte. Unb e^

!am ein ®efe|, ba^ in ber l)eifeen Ouelle juerft nur ber

Äörtig unb beffen ^erwanbte baben follten, bann burfte

bie ^o^e ®eiftli(f)!eit bie ©ebrefte jurüdlaffen, bie fie

fid^ burd^ i^r gute§ Seben gel^olt :^atte. ®ann tarnen bie

fremben Slitter, bie Ungarn unb bie ^eutfd£)en, on bie

Steige, bann bie üielen 2:aufenb ^aufleute unb ^anb=»

Werfer, bie au^ allen ©täbten 'herbeiführen, um fi^ für

i^r gutes ®elb ÖJefunb^eit ju taufen. Unb je^t erft,
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guallexle^t, tvuxbe aud) ba^ arme ©Iott)a!ent>oI! ju=

gelaffen, ein jeher, ben bie Äranl^eit bebrüdte, %IB ber

Slotoafe enblid^ ^eranfam, mar aber ba^ SBajfer arm
gehjorben unb l^atte feine ^eiüraft an ben bieten ^remben
eingebüßt,

„%a tarn bie ©träfe beö ^imnteB über unfere Könige,

^ungerönot brad^ herein, bafe bie ßeute i^re ©uppen
au^ SSaumrtnbe !o(f)ten unb f)inftarben tüie bie ©d)metter='

linge im ^erbft. Unb aU ber ^önig felbft am ©nbe tüor

mit feinen Qä)ä^cn unb ben legten ^afer feinet 2Rar='

ftalB aufgegeffen ^atte, ba ging er l^in unb tierfaufte

fein SSoI! unb tiertaufte alle feine fronen an ben großen

römifcf)en Äaifer unb burfte bafür bi^ an fein ßeben^enbe

fjogofd) effen unb ©c^omlauer trinlen, foüiel er n^ollte.

Slber bie ^unger^not blieb bei un§ im Sanbe. Unfere

SBälber unb mifere fjelber ge^rten ni(f)t mc^r un§, unb
rt)0 ber SBeijen reifte, it)o bie Straube blühte, mo ber

^irfä) tüed^felte, ba waren bie fremben Ferren bereit,

bie ^änbe banad^ au^juftrerfen, unb ber ©lomafe !am
immer gu f:pät, immer gu \päi,

„Unb bennoÄ), alleö tangt im treife ^erum. äBie ic^

nod^ ein junget Wäbö^cn tvat, ba ^öxic id)'§ erää't)Ien,

e§ ift bie reine SSa^rl^eit. @§ !am ba^ diexä) auf ben

guten ^aifer Sofef. ®er ging geitleben^ in einer alten

^alena eint)er unb tierf(^en!te feine golbenen Äleiber

an bie 9(rmen. Unb er fanb ben ®ra^t, ber tion feinem

Xurm big natf) ^renfd)in füf)rte, unb er fragte naä) feiner

SSebeutung, aber niemanb wollte il)m Stntwort geben.

%a legte er felbft fein Dt)r an ben ®ra^t unb Iaufd)te,

unb ba t)örte er alle 0agen %ten]d)'m^ unb prte bie

3lufe be§ l^ungernben ©lowafentiol!^. %a geriet er in

großen 3orn unb lie^ allen bie Äöpfe abfcl)lagen, bie i()m

leine Slnttüort l)atten geben wollen»

„S)ann aber lie§ er fid^ nid^t länger galten unb befaf)l

feinem Äutfd^er, fecl)ö fcjinelle ^ferbe an ben ^agen
äu fpannen unb il)n fo rafd) wie möglid) nad) 3:renf(f)in

gu bringen. Unb l^unbert grofee Leiterwagen follten in

8



fcf)arfem 'Hxahc folgen, ein jeber beloben mit t)unbert

<Bädcn SBei^enmet)!. Unb üiele gerben üon ©d^afen,

©d^ttjeinen unb Biegen jollten narfigetrieben merben,

353o er erfrf)ien, foHte bie ^unger^not ein ®nbe ^aben,

mic bie 9^ac^t beim 5(ufgang ber ©onne.

„5(ber unfere§ S5oI!e^ 93Iutjauger waren aud^ nid)t

müfeig, ©ie I)ielten bcn guten Ülaifer ^ojef auf mit SSitt*

fd)riften unb klagen, biö eö 5lbenb mürbe. Unb aB ber

Äaifer am näc^ften ^Jlorgen aufbrerf)cn rtjollte, ba toaxcn

bie beiben beften 9?appen feinet 3Sagen§ üergiftet. ®er
gute Äaifer ^ofef liefe \\^ baüon ni(f)t auft)alten, ®r fu^r

mit öier ^ferben baüon unb f(i)aute fid) oft um, ob ba^

3)let)I unb bie ^iere nirf)t jurücfblieben. 5tber fd)on nad)

einer ©tunbe ftürjte ein ^ferb mit bur(^fd)nittener

@et)ne nieber. ®er ^aifer flud)te unb befahl meiterju*

fa'^ren. ©egen SJlittag [türmte ba^ gtoeite ^ferb, ttjenige

©tunben fpäter ba^ britte, aB bie ©onne unterging, ba^

Ic^te. ^fliemanb !onnte fagen, mer ber SD'Jiffctäter qc^

toefen.

„®a tüeinte ber Äaifer öot ©d^merj, ba^ er bie

©loyalen fo lange warten laffen mufete, unb rief: „^d)

!ann nid)t [teilen unb raften. ^ä) will ju ^ufe laufen,

bi§ id) ben ©lowafett 95rot gebrad)t 1:)abe* SSer mid)

lieb ^at, ber tue wie id^."

„Unb ber gute Äaifer na^m äh)ei grofee ©äde auf

feine ©d)ultern unb lief be^ SSegeö weiter. S^iemanb

folgte i^m. 51B er aber 5ur 93rücfe fam, ba war fie öon
unbe!annter ^anb in ber 9Dlitte entgweigefägt, unb
brüben ftanben bie 33Iutfauger unb Iad)ten. "^er Äaifer

aber !am mit f(^nenen ©(f)ritten bi§ in bie SD'litte be§

©tege§, bann brad^ alleö gufammen unb ber ^aifer öer*

fd)wanb in ben SSellen. Slber ertrunfen ift er nid)t unb
geftorben nid)t big t)eute.

„©eitbem muffen alle ©Iowa!en!naben weit, weit

in ber SSelt ^erumjie^en unb ben guten ^aifer ^ofef

fud)en. SSo einer öon eud) ein Weifeeg SSeisenbrot ge*

fd)en!t be!ommt, ba ift eine ©pur üom guten ^aifer



gefunben, uiib too einer öon euä) einen fteunblic^en

@ru§ be!ommt, ba ift hex ^aifer ^fofef nic^t mel^r weit.

Uitb mer i^n enbli^ felber fie^t, ber foll i^n ^erbringen

na^ Xrenfd)in, auf ba^ bie ^unger§not ein (Snbe nel^me

unb beö (S(ort)a!enretd)e§ ^errjc^aft lüieber mä^te, fo

tt)eit bie ©onne jd)cint. kommen wirb'^, fonxmen mirb'^,

benn bie gan^e Sßelt tanjt im Greife ^erum.
"

^er SKorgen graute nod^ !aum, aU ^ranijd^Jo ge^

ttjedt würbe. @r l^atte jo füfe t)on 3öei§enbrot unb feibenen

Kleibern geträumt unb oon bem ^au§ be§ Äaifer^, rt)o

in allen @cfen Mausefallen au§ @oIbbrat)t blintten. ^c^i

ftanb ber SSatcr bor i^m unb befahl i^m, fid) fertig ju

marfjen.

@ine grofee Sabung ber S3te(i)* unb '3)rat)ttt3aren, mit

benen ?5ranifc^!o öon nun an t)aufieren ge'f)en follte, lag

öor ber %ixx, ®er SSater lub ben größten Xeil auf feine

eigenen Sd)ultcrn, bod) ^atte ber ^nabe immer noc^

frf)rt)er genug gu tragen. SBeinenb trat bie '^amla ^injü,

iprüfte aufjammernb ba^ (3etv\ä)i ber üeineren Saft unb

f(i)ob ^eimlicf) einen tt)eid)en Xuc^Ia^jpen §tt)if(i)en ben

Tragriemen unb bie ©ctjulter. %ann ging fie in bte

glitte jurürf, um fii^ bort in b^n Firmen ber ^aba au$^

5ufd)Iu(f)5en.

Ö^ne Stbfd^ieb fc^ritten bie beiben ©lomaten ben

^erg f)inab unb rt)aren batb im ^rü^nebel üerfd)rtjunben.

^fc ber granifc^fo baö ©testen (ernte

(gin jerlum^jter ©lomafenbube fafe am SSegranb,

!aum "^unbert (Schritte öom legten ^äu^d^en be^ luo^I^

l^abenben ^orfeö entfernt. 5(B er ben ^errn Pfarrer

öom na^en i!Baibe ba^erlommen fa^, trodnete er üer==

fud^Smeife mit bem §anbrüc!en fein ©efid^t unb ^örte

auf §u f(i)Iucl^5en ; aber ber fliegenbe ^tem feiner SSruft,

bie roten 5(ugen unb ber öerftörte Stu^brud belpiefen,

ba^ er lange unb bitterlid) gemeint ^aben mufete.
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„Sßic ^eifecft bu, mein ©ol^n?" fragte bet Pfarrer

unb fttedte bem ängftüd)en Änaben bie §anb gum ^ujfe

entgegen.

„fjtomfd^to, ©Ute ©naben!"
„SBie "^eifecft bu fcrnet?" fragte ber Pfarrer njieber.

„Sd) hjeife i(f) nij."

„SSo finb beine eitern?"

„3Ram!a ift gu §aufe, loeit, ötet rt)eit, bafe mir fjü^e

fef)r me^ tun, unb Xatto ..." ®er Änabe tonnte öor

3ci^Iud)äen nic^t roeiter fpred^en.

»Sft bein 35ater geftorben?" unterbrach ber Pfarrer

ungebulbig bie ^aufe»

„^at!o ift nid)t geftorben. §at !Ieine§ ^ranifct)fo

mit fid^ genummen üon ^au§ unb mullt 5[Jlam!a ÖJelb

für ©teuer mitbringen, ©eftern i§ Gummen ^uU§eit

unb t)at hjeggenommen aUe§. Dje, oje ! Unb 3:at!o ^at

^uligeit mitgenummen unb l^at einfperrt unb ^at

^ranifd)!o allein laffen!"

^em Pfarrer lüurbe ber iSan^tner be^ Knaben peiw
lid). (£r toanbte fid) gu ge^en, bod) nod) einmal rebete

er bell SSuben an.

„^u follft nic^t fte'^Ien!" fagte et, inbem er feinen

Ringer milbe brol^enb cmpoxi)oh, hierauf liefe er ben

Knaben allein unb ^örte nid^t met)r, mie ba§ Äinb

med)anifd): „©oHft nij töten! ©ollft nij ftei)Ien! ©ollft

nij e^ebred)en !" üor fic^ :^in murmelte. Xöten? ©teilten?

®^ebrec^en? ^ranifc^to üerftanb bie 35ebeutung biefer

Silben nid)t, aber bei ben SSorten be§ ^farrer§ t)atte er

fid^ an bie eingigen beutfd)en ©ä^e erinnert, tt)etd)e bie

3Kam!a fpred)en fonnte unb bie fie i^rem ©ö^nd^en ai^

©d)U^ gegen böfe ÖJeifter in§ ÖJebäd^tniS eingeprägt

t)atte. granifd)!o freute fid), ba^ aud) ber §err Pfarrer

bie ©prüc^e ber 3Jlam!a fannte.

^oä) tva^ beginnen? ©ein SSater tcar fein §err,

fein S3efd)ü^er, fein ernäl)rer. ©ein SSater wedte i^n

be§ 3Jlorgen^, führte i^n um^er unb n)ieö i^m feine

3trbeit an, gab i^m ba^ S3rot, ba^ er effen, ben ©d)lud

11



SBafjer, ben er trinlen burfte; fein SSater jci)lug i^n, n?enn

er unget)orfam, unb trug \t}n auf ben «Schultern, n?enn er

mübe mar. t5i^antfd)!o fannte md)t§ auf ber SBelt aB
feinen SSater» SBer tuirb i^m je^t §u effen geben? Unb
fJranif(i)fo ^at junger.

SSo^I ^at it)m einft ber Xaito gefagt: er !5nne fitf)

fein 93rot felbft üerbienen, n?enn er e§ genau fo ma(i)e,

wie ber SSater. ^a, ba^ tvat aber fdimer! fjreilirf),

fc^ab!)afte Stopfe au^beffern, neue '^xäijie in alte fallen

einjielien, barauf öerftanb ficf) ^ranifc^to fcf)on rec^t gut;

auc| tt)U§te er ju forbern unb mit ben ^eilfd)enben

f)anbeBetn§ ju werben. ?5ür bie ^Kaufefalle fo tiiel

„^lauaii", für bie gro^e S5Ic(i)ftür§e fo öiel; unb wenn
bie Bauersfrau fcf)alt, fo Iie§ er'S um bie §älfte. ^a,

aber bisher war er nur in SSegleitung beS SSaterS an ben

großen Äetten^unben Oorbei in bie SSauern^öfe gc^

brungen; allein pttc er e§ ni(f)t gewagt.

5ranif(f)!o :^atte fünf ättere 93rüber, bie alle ba§'

^anbwer! f(f)on fleißig übten; jwei in S55f)men — bie

jüngften, §Wei in SSien, einer am JR^ein — ber äUefte.

f^ranifc{)!o felbft war erft t)or einigen SSodien §um erften

Wah mit bem SSater in bie Söelt gebogen ; nod) ^atte er

nicE)t ausgelernt unb fd)on war er allein, ))lö^lid) allein,

unb l^atte junger.

@r mußte eS madjen, wie eS ber SSater ma(f)te — ba^

war !lar. @r raffte fitf) alfo auf, warf feine SSaren über

bie red)te ©d)ulter unb fc^ritt bem ®orfe gu. (3(f)on

war eS f^eierabenb, eS bunielte. fj^fi^^fö)'^^ blieb ängfl^*

lid^ oor bem Xore beS näd)ften §ofeS fte'^en unb ließ erft

leife, bann laut unb gellenb fein: „^ra^towat!" *) er^

fdiallen, wie er eS üom SSater gelernt l)atte. %a t)er==

nal)m er ^unbegebell unb 6cl)eltworte ; auffd)reienb flo^

*) „3)ra{)tott)ot" ift ein au§ (Stämmen jroeier Sprachen au"
jammengefe^te§ SSort. 2)a§ bcutjd^e „2)ra^t" erhielt bie flotoifd^e

Sßerbalenbitng „owat" unb befam baburd^ bie 33ebeutung „mit 'Sratit

binben", e§ ift ber Siuf, mit meld^em bie ©lotoafeniungen bei i^reu

SBanberungen burd^ bie ©trafen auf fi(i| oufmerffam madEien.
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ba^ Äinb. 93or bem ^weiten 33aueru{)aufe ertönte aber*

maU, norf) lauter unb brin9lid)er, fein: „^ra^toiDot!"

^oc^ fd)on löaren bie ^unbe be§ ganjen ®orfeö auf*

rüt)rerifd) gert)orben. SSon öorn unb öon leinten, öon
red)t^ unb oon ünU f(^cud^te i^n ba§ tt)ütenbe ©ebelt.

SBie ein gel)c^te^ Xier jagte ber Änabe bie ^orfftrafee

t)inab. @r prte ni(f)t bie ©c^impfreben, bie einzelne

^^auern it)m nad^riefen, rt)elcf)e nad) bem ©runbe beä

Sännen^ fc^auten, SSenn ii)n bie ^unbe pacften?!

Se^t öffnete fid) ein ftillere^ ©eitengäfeci)en. ^ier lief

granif(i)!o hinein; red)t§ trennte i^n ein nieberer B^un
öon einem Obftgarten. 'Darin hellte !ein ^unb. SOlit

einem ©a^e mar er über bie SSretter '^inmeggefprungen

unb ba ftanb er, fd^ttjer atmenb, unter biegten, üon reifen

5rürf)ten niebergebogenen ßrt'eigen eine§ Pflaumen»*
bäumet.

@r t)örte ba§ SSellen nur nod^ au^ ber j^exne, "Ser

©efa'^r tüar er entronnen, 5Dlübigfeit unb junger ftellten

fid) rtjieber ein. ©ollte er ju bem ^tümd)en S3rot, ba^

er in ber 3:iefe feinet fd^mu^igen 6acfe§ nod) üorfanb,

einige Pflaumen pflüden? ^a§ ging nid)t an, benn er

burfte nur ba^ effen, tva^ i^m ber Später gab. (Seufjenb

legte er fid) unter bem 93aume nieber, fe^nfüd)tig blidte

er äu ben iJrüd)ten empor, äöenn 'SRamta ba wate, fie

mürbe i^n getüife nic^t i)ungern laffen! ^JJlit biefem ©e*
ban!en fdE)Iief er ein.

ein berber ^u^tritt medte if)n auf. ©§ mar '^etler

iDbrgen, ber S3auer ftanb t»or i:^m.

„SSerfIud)ter ^romat! Sßillft bu too^I matten, ba^
bu öon ^ier fortfommft! SSer I)eifet bic^, meine 3rt)etfd)*

genbäume befte^Ien? ©leid) löufft bu ober id) mill bir

mit meinem Oteden S3eine mad)en!"
<3d)on mar granifd)!o mieber auf ber ©trafee. 3^*

beffen mar bie Bäuerin t)inäugetreten unb I)ielt i'^ren

bro^enben SJlann gurüd.

„©ie^ft bu nid)t, mie blafe ber ^unge ift? Sßenn bu
fo §ufd)tägft, mirb er :^'m."
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„'ää) tva^, e^ wäxe jiift fein Unölücl, wenn einet öon
biejen ^alunlen weniger im Sanbe ttjäre. ®eftetn t)aben

fie ben 9(Iten etngefperrt, njeil er bem ©d)miebelftanj

jttjei ^ü^ner geftot)Ien :^at, unb ^ent [troIcf)t ber 95nb

in meinem ©arten ^erum. ^a foll man hjo^l nod) f(f)ön

tun unb bem ^erl felber bie Pflaumen öom ^aume
t)oIen? Safe mid) in Slut)!"

5ranifd)!o [tanb je^t auf bem ®or[pIa^. i^^n !üm=»

mette e^ Wenig, ba^ bie ^orfiungen i^n t)er'^öt)nten, ba^
jie bo^t)aft ober luftig ben 9fluf „'S)ra^tott)at !" in lang*

Eingebogenen Xönen nad)at)mten, ba^ fie i^n „^aufi=
ra^enfaUer", „^rowat" unb „(BlotvaV frf)impften, ba^

fie (Srbüöfee unb fogar gange ©teine nad) i^m warfen,

©r barf)te barüber nad), wie e§ ber SSater mad)tc, um
ju einem ©tüde 33rot §u gelangen, i^ß^t fd^ien ia bie

liebe ©onne, je^t brandete er fid^ öor ben §unben ni(f)t

fo äu fürd^ten, je^t waren bie ^enfd^en niö)t fo mife*

trauifc^.

SSon ^au§ gu §au§ gog er, überall bot er feine

^ienfte an, überall umfonft. (Srft geftern Ratten bie

dauern ben SJlten gefeffelt burd)§ ®orf füt)ren fe^en,

für bie näd^ften ^age wollten fie mit feinem Slowafen
etwa§ §u tun ^ahcn, ^ätte i^m ba§ breijä^rige Äinb
ber lebigen 8(i)uIjenEofmagb nicf)t feinen (Sonntag^*

fu(f)en unb bie fd)öne Kellnerin Dom „fRoten fiöwen"
nid)t ein ®Ia§ Wild) gefd^enft, er wäre öor ©d^wäd^e
umgefunfen.

^ie §i^e be^ ^age§ na'Em nodf) immer gu, obgleich

e§ fd)on auf ben 5lbenb ging. 2luf bem Pa^e ftanb ein

^uttergotte^bilb. 5ranifdE)fo erinnerte fid) an feine

3Ramfa unb fe^te fidf) nacf)finnenb auf bie Stufen ber

©äule. SBenn er ftürbe, fo fäme er in ben ^immel,
^atte man i^n Qdctjxt 6r wollte aber nid^t tn ben

i)immel fommen, Wenn e§ oben fo f)eife war.

^a famen gwei SJlänner be§ SBege§, ber Pfarrer

unb neben i^m ber ^err 9lbiunft, ein junger SJlann, ber

erft üor furgem bie Unitierfität öerlaffen l^atte.
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„©n ftörijd^c^^ ^o\l, bicfc <Blo\valcn," jagte eben

ber Pfarrer, „©elbft mein 3ui^t'ben fonnte ben SRann
ni(f)t 5um ©eftäubnijje feiner 6d)ulb belegen. Seibet,

leiber!"

„^a ttcgt fein S3ub, ^err Pfarrer," rief ber ^Ibjunlt.

„(£r ift ja faum jn)ölf ^aljxe alt; er tüirb gu einer 3tu§*

fage ju bringen fein, kommen ©ie, ^crr Pfarrer;

©ie Werben öiencid)t einem intercffanten SSer^ör bei«=

tüot)nen."

©ie rüttelten ben Knaben au§ feinen 2;ränmen auf.

„Siebet ^nb," nat)m ber Slbjunlt ba§> ?öort, „meifet

bu aud), meö^alb fie beinen SSater eingefperrt ^aben?"

„3d) lüeife i(f) nij:."

„©0 ^aft bu benn gar nid)t§ in ber ©(i)ule gelernt?

9Zid)t einmal bie §e^n GJebote? 3öei|t bu benn ni(f)t:

^u follft ni(i)t ftet)Ien?"

„©ollft nij töten! ©ollft nij ftet)Icn ! ©ollft nij ef)e*

bred^en!" murmelte ber ^nabe unb f(i)aute babei bem
5(biuntt fo fummerboll, fo unf(i)ulbig in§ ©efi^t, ba^

bem jungen 5!JJann eine 5n)nung aufging, ba^ Äinb mü^te

boä) am @nbe nid)t an ben ©treicf)en feinet SSaterö be»»

teiligt fein, ^ocf) befann er fid) unb ful)r fort:

„^aft bu auc^ fct)on mit beinem SSater gefto"t)Ien?"

„^ä) meife ic^ nijr."

„Saffen ©ie ba^ Äinb," unterbrach ber Pfarrer ba^

feltfame SBer'^ör.

®o^ ber ^uxx\t Iie§ ni(i)t mc^r ab, „Sßie, bu mü^teft

nirf)t, n)a^ ftet)Ien Reifet? |>aft bu nod^ niemals (Srbäpfel

auö bem ^elbe gebogen unb fie beim x^euex be§ @rb^

äpfeüraute^ gebraten?"

„^äb xd) nij jogen, tjah id) nij bratend"

„®ein SSater aber tat eä alle 3;age. 5^id)t ma^r?"

^ranifd^lo t)orrf)te \)oä) auf. ®a§ alfo war e§, tt)a§

ber 2;at!o macl)te, um gu effen ju ^aben? ^a, ba

mufete er e§ aud^ fo mact)en. SBaö ^at!o machte, ba^

war gut. SSorfi(f)t§t)aIber fragte er aber bod): „^at

Xatfo ftoi)Ien?"

15



„^reilic^! Unb bu it)trft i!^m tvoijl babel geholfen

{)aben 1 ©rinnere biä) nui rc(i)t ! 3So ein ^nuö leer ftanb,

ba ging bein Xat!o hinein — ^e? — unb ma^ an Gfe*

njaren balag, ba§ nai)m er mit, i)e? ©ine Surft, einen

Steinten, einen S3rotIaib — ^e?"

2)em ormen ^Jranifd^to lief ba^ SSaffer im ^Ulunbe

gufammen; ie^t n^ar it)m geholfen, er tüu^te, ipie eö ber

SSater machte.

„^ah nit mufet!" fagte er, ban!bar §u bem jungen

Suriften aufbücfenb.

„3(rme ©eele," rief ber Pfarrer, ^er 3(biun!t lachte

ärgerlicf), unb bie Mänmt gingen i^rc^ 2Bege§ n>eiter. —
3(m 5(benbe biefe§ ^age§ würbe ber alte <5ranio

au§ feiner §aft entlaffen, benn ber ma^re ^ü^nerbieb

^atte fict) gefunben. ^er <Biotvat be!am fogar nod^ ein

<Btüd Äommiprot auf ben SSeg unb ben ^ai, fic^ in

biefem SSejir! ni(i)t tüieber bliden §u laffen; er roar'^

aufrieben, bo(f) marf)te i^m ba^ (S(f)i(ifal feinet S3uben

fd^mere (Borge. 2Baö wax au§> bem ^inbe genjorben?

5'liemanb rtjoltte e^ feit einigen ©tunben gefet)en t)aben,

unb bie ^adji hxad) fci)on 'herein. Unb überbie^ bro^te

ein f(i)n)ereö ®ert)itter.

^er 9llte burd^forfi^te bie ganje Umgebung be^

^orfe§, lange umfonft; ba, aB er um eine SBalberfc bog,

an beffen ©aume ein ^artoffelfelb lag, fat) er feinen

SSuben. (£r fafe neben einem tieinen ^euer, in rt)el(i)em

Kartoffeln brieten; neben ii^m, auf bem Sflafen, glänjte

ein ©tüdct)en ©ped unb ein SBürftlein. 3llö ?^ranif(i)!o

ben S3ater erblidte, f^Jrang er auf unb eilte il^m ftürmifd)

entgegen. ®er SSater mar erfc^roden.

„SSo :^aft bu ba§> t)cx, fjranijc^to?" fragte er in feiner

50'lutterf:prac^e.

„Dl), S:at!o, bu wirft mid^ loben," rief ba^' Äinb.

„3<i) l)cibe alle§ gemacht n?ie bu. Unb id) war fe'^r ge*

fd)i(it, bu mufet mic!^ je^t allcö Iet)ren, loa^ bu !annft!"

„SBo ^aft bu ba^ {)er?" wiebert)oIte ber SSater.

^rauifd^fo fc^aute feinen SSater fd)elmifd) an. ®r
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jögette mit bcr Hnthjort, um beffcn 9leugter ouf0 ^öc^fle

ju fpanncn. SBie tüirb fid| ber %ailo freuen, wenn et

^ött, toaö fein brauet 3rtanif<i)^o in feinet ^bhjefen^cit

geletnt ^at I gfranifc^fo wat auf <Bped unb SBSurft beinahe

ebenfo ftolj rt)ie bamalö, aU er ben SSatet mit bet etften,

eigen^änbig aufgeführten ^Oiaufefalle überrafdjt ^attc.

'äuä^ bomaB war fein Serneifer gelobt tuorben.

@nblid) ^ielt er [lä) nid^t länger. @r wollte fein fiob

ein^eimfcn. @r rief üergnügt:

„6(^au, wa§ id) ^cuc§ fanni ^efto'^Ien tjob* id^'ä!

3a, 3:at!o, ic^ i:}Qb* ba^ ©tetjlen geletnt! &ani oUein

tiab' W^ geletnt."

„®u 93an!ett !" fc^ric bet 3(Ite unb watf wütcnb baB

^nb äu S3oben. ©od) f(i)on befann et fid^, fefete fid^ neben

feinen Knaben auf bie @rbe, berut)igte i'^n unb fragte i^m
allmä^Iid) ah, wie er benn ba^ ©teilen gelernt l^öttc.

©c^were Xränen rannen über ba^ germarterte 5tntli^

beä @Iowa!en, al^er ben S9erid)t öernafim. „Pamboschko
na nebi" (@ott im §immel), rief er, „tva^ Wirb bie

SMutter bagu fagen."

®a§ fjeuer war erlofc^en. ^Jranifd^to wartete feit

einer ©tunbe barauf, baf; fein SSater ii)m ju effen gäbe.

Sefet §og ber alte ^ranio ba§ ©tüd Äommifebrot ouä

bem Süd, fd)nitt e§ in jwei ^älften; bie eine gab er bem
Änaben. SSurft unb 6pe(f l^atte er in ber erften (£t*

regung beifeite geworfen. 5i^anifd)!o liefe fid^ ba^ fjaitc

95tot gut f(^me(!en. %ex 3IUe abet fdt)ieite fottwät)tenb

nad^ bem gefto^Ienen @ute f)inübet. 3Bet^^ fo gut '^aben

!önnte! ^lö^lid^ fd^Iudte et mit einem gtoben f^Iud^e

einen gtofeen SSiffen 33rote§, an bem er fd^on lange

^erumgefaut ^atte, 'herunter, 'fjolte ba^ SBeggeworfcnc

fd^eu ^erbei unb teilte e§ mit bem ^inbe. S3alb war
ba^ bifec^en 9Za^rung üerje^rt.

Sßieber »erging eine ^albe ©tunbe. ®a§ ©ewittet

btad^ Io§, unb ^ranio§ 5lntli^ würbe immer 'härter.

„5ranifd)!o," fpradf) er, „wo ^aft bu ba^ gcfunben?
— 3Bar noci) me^r ba? — 3eig mir ben SSegl"
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Wie Öer granifc^fo Öeograp^fe ftubierte

S5or bem Saben etne§ S9ud)()änbler§ ftanbeu jiüei

Änaben im Slltet bon ungefähr jtüölf imb ^e^n Qfö^teiu

@^ hjareu iunge 33rüber, meldte eben ba§ ©djul^auö

üerlafjen ()atten unb ben !urjen SBeg bi^ gu ber elter*

Helfen 28ot)nung nun auf die mögü(i)e Sßeife ju üer^

längern roufeten. ©o mad)ten fte e^ alle 2^age. ^ae
eine SJlal betra(i)teten fte aufmer!fam unb mifebegierig

ben Icbenbigen Kummer im 8c^aufenfter be^ Äauf*
mannö, ein anbereö "Silal säl)lten fie bie ^flafterfteine

ober liefen in §iemli(^ fpifeen äöinteln über ben ®amm
hinüber unb herüber, ober fie lernten alle (Firmen unb
3(nseig,en ber ©trafee au^n^enbig.

§eute Ijielten fie — mie gefagt — öor einer S3ud^^

^anblung, ttjeil eine grofee Sanb!arte in i^nen eine (Sr*

innerung an bie lefete ®eograp^ieftunbe gemedt ^atte.

Unbelümmert um ia^ S^reiben, njie e§ fid) um biefe

S3ormittaggftunbe in allen Xeilen ber ^auptftabt ent=

faltete, ftanben fie ba unb fragten einanber au^. 3^re
i)ellen klugen furf)ten auf ber auöget)ängten Äarte öon
3)litteleuropa uml^er, bi§ fie einen befannten Ortsnamen
gefunben t)atten, ^ier lag 95erlin, ber Si^ ber 9legierimg,

ba SSien, too bie ®onau blau ift, ba S^Jürnbcrg, ttjo bie

Käufer fünf^unbert ^atjxc alt finb unb baOon fd^iefe

fjenfter unb f:pi^e %ä(i)ex bekommen l^aben, ba ©tral"

bürg, bie njunberfdjöne ©tabt, ba im äufeerften SBinfel

X^orn, ttjo ber ^feffer!urf)en ^erfommt, unb ganj unten

öenf, roo^in bie Altern ber beiben Äinber in ben fjerien

reifen njollten.

S)er jüngere njurbe ni(f)t mübe, ju fragen unb felbfi

^u antworten, obgleid^ ber ältere it)n fd)on ghjeimal mit

ben Söorten: „®u, Otto, mir befommen lein t5rül)ftücf
!"

gur ßile gemannt l)atte.

„%u rt)illft nur ge'^en, n)eil bu bid^ fcf)ämft! S)u

h)ei|t aber aud^ gar nic^tö, ©ruft, ^ier ift Hamburg,
tx)0 man nad^ 3tmeri!a fäl)rt,"
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Unb ber Weine euergifdie Otto [teilte [lä) auf hie

iju6|pi|en, um mit bem ^eiflefiuger ben ^uu!t auf bet

Äarte beuten ju löuncn, ^er ftillere unb langfamere

6mft na()m bie S^litteiluug ot)ne jcbe @mpfinblirf)!eit ^in,

aber fein SSetteifet war bod) ßettjedt. @t ijaite eben einen

üeinen @Iott3a!cnjimgen erblicft, ber neugierig neben

i^nen ftel)en geblieben hjar. @r ^atte e§ fic^ gemer!t,

mo bie ©lortjafen f)erfamen, unb mit einem ftol^en 3(uf*

Icud^ten feiner großen blauen Hugcn fragte er: „^d)

weife aud) etnja^, maö bxi nic^t n^eifet. 9Bo ift Xrenfd^in?"

„Xrenfd)in? 2)a fommen bie ^aufirafeenfaller l)er!"

antttjortete Otto lebhaft, um njenigften^ feine hiltur*

^iflorifc^en Äenntniffe ju jeigen, ba er bie geograp^if(i)e

Sage nic^t fofort feftftellen !onnte.

„3a," fagte ©ruft. „Übet seig e§ mir aud)! ®u bift

jo immer ber Älügere ! SSenn bu e§ aber nic^t gleich

finbeft, fo ergib bid^!"

„9Zein, nein," rief Otto, tvä^xenb feine 9(ugen un*

ru^ig bie Äarte auf unb ah liefen.

®er ©lotnafenjunge, ben bie bunten färben im
<3cf)aufenfter angezogen l)atten unb ber je^t bei ben

legten SSorten be§ Knaben in eine ungeheure 3lufregung

geriet, mar ber üeine ^ranifc^fo, ber aud) l)eute mit

feinen öielen SÄaufefallen, Wedeln, Söffen, Ouirlen,

3:ricl^tern, Sämpc^en, 83ed)ern unb äl)nlicl^en SSlerf)*

lüaren belaben, öon ^au§ ju §au§ siel^enb, l^ier()er ge*

raten mar, (£§ njar ?5ranifd)!o, ber bie mol)ler§ogenen,

fauber gehaltenen Knaben nicf)t beneibete, blofe be*

hjunberte.

'^a^ ttjufeten bie öornel^m getleibeten jungen Ferren

öon %xen\d)m?
2:renfc^in mar meit, meit meg. SSiete 3Ronate mufete

man manbern, manbern am ^lufe öorbei unb burd^

blüt)enbe i^elbex, über S3erg unb ial, bmd) SSalb unb
©anb, manbern bei 3lad)t unb SSinb unb bei fengenber

©onnenglut, manbern mit lal)men f^üfeen, unter brüden*

ben äßarenlaften, öon ^orf ju ®orf , üon ©tabt gu ©tabt,
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beüor mon i^ter^er gelangte gu ben fremben beut^c^en

SRenfd^en, Ober ^atte \i)n ber Xat!o in ber SRunbe f)erum^

gefütirt? SBar er I)ier am ©nbe mieber in ber 'iRätjc ber

^eimat? S)er 3^atto t)atte ii^tt allein l^ier äurüdgelajfen

unb i'f)m Verboten, an bie ^eimat gu benfen. Unb ber

arge SJlajfter fd)Iug i'^n, tpenn er nad^ Xrenjctjin fragte.

©ollten biefe beiben Änaben i^m 5lu§!unft geben

lönnen?

^oä) immer fuc^te Otto ben bejeici^neten Ort, ©eine

£i:ppen bemegten fid), hjeil er innerlid^ bie Flamen aller

bekannten ©tobte Ia§, an benen fein Sluge unbenjufet

üorüberglitt. ®a ^jIö^üi^ rötete fic^ fein GJefic^t, unb
jubelnb rief er: „^a ift 3:renfd^in!"

^er tieine ©loicafeniunge gitterte. ®ie beiben

^aben fa'^en fo freunblid) au§ — fie mürben i^n ni6)t

fd)Iagen! S3efonber§ ber ältere mit feinem ruhigen

milben ©efic^t flöfete SSertrauen ein. ^a fafete fid^

f5ranif(i)!o ein §erg unb trat an bie Änaben t)cran, aB
fie fid) eben gum &d}tn njanbten.

„S3itt* id), gnäbige§ junget §err, bitt* idf) unter*

tänigft, tüu . . . tt)0 ife Xrenfd^in?"

^ie erfte SSehjegung ber beiben Knaben fa^ beinat)e

au§ n)ie ein fj^uditberfuc^. Stber fd)on blieb Otto fte^en

unb betrad)tete ben Keinen fyrager mit überlegener

3Jliene.

„<Bä)äm bid), SJlaufira^enfaller," fagte er. „^u/

(^nft, ber ift bumm. ®r ift felbft au0 3:rcnfd)in unb n?ei6

ni^t, tpo e§ liegt."

„S3itt^ id), gnäbigfte§ junget ^err, wo i§ ^renfc^in?

S3itf id), t)ab* id) SJlutterle meinigeö ba unten. SSo ife

3:renfd)in?"

Otto redte fid) tt)icber emipor unb geigte mit bem
fjringcr auf ben $un!t ber Sanbtarte. „^a ift bein

Xrenfd)in/' fagte er.

„53itt* id), fet) id) nij 2;renf(^in. 2:renfc^in i§ grofe*

mäd^tige ©tabt, ^JJiaffa Käufer, i§ ^ier &\a^ unb Rapier,

ig nij ^renf^in."
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Unb bet Ücine fjranifc^fo fat) enttäufd^t auf bcn

5(Iter§geno|fen, meldtet i^m nod) üor furjem luie ein

l^ö^ere^ SScfen erfdfjiencn tuar. Otto fd^aute erft nod^ auf

feinen 53ruber, ob biefet aud) ein aufmertfamet S^uge

feinet 3^riumpf)e3 fei, bann begann er ju tJ^^fl^^fc^^o •

„®u bift ein ganj großer ©fei. '35u mu^t boc^ (Beo"

grapste gelernt f^dben unb mei^t nirf)t einmal, rt?a§ eine

Öanb!arte ift? ®a^ ^ier ift eine Sanb!arte, unb ba fte^en

alle ©tobte unb Dörfer unb SKarttfleden unb ^lüffe

unb 9iebc nflüffc barauf. (Sine Sanb!arte ijl nämlid^,

wenn man, weilt bu, ba^ ift fo, wie wenn einer ein 95ilb

aufjei(^net. 'J)a§ ift aud^ üiel Üeiner, aber man fann

bod^ alleä barauf \eX)en* 5luf biefer Äarte ftel)t beinal^e

bie ^albe @rbe, aber bie ift taufenbmal größer/'

„SSielleic^t stDcitaufenbmal. 9Äeinft bu nic^t, Otto?"

fagte @rnft.

i5ranifd^!o f)örte mit offenem SJlunbe bcn unöer*

ftanbenen kleben ju. ^enn er boc^ and) fo llug wäre
wie biefe Knaben, toei(i)c ba^ 33ilb ber @rbe ju beuten

wufeten ! W)ex t)ier war feine B^it äu 3Bünfd^en unb SSe*

trad^tungen. S^ftänbig begann er wieber:

„3lrmeg fji^fl^ifc^'^o nij lernt! SSo ife ^Irenfd^in?"

S)ie beiben Knaben fc^auten einanber betroffen an»

Sluf ber Sanbtarte wußten fic wol^I S3efrf)eib, aber biefer

©lowafenjunge üertangte offenbar ju wiffen, wo ber

Ort wirflid^ auf ber weiten (Srbe läge. ®a^ war i^nen

nod^ nie eingefallen, ba^ bie 3Biffenfd^aft audfi einen

9lu^en gewöf)ren fönnte. Srnft fa^te firf) juerft.

„Äomm mit," fagte er ju bem ^nbc. „^apa wirb

eä bir fagen. ^a\)a weife alleö."

„^aju braudE)en wir nod^ lange nic^t ben '^apa,"

rief Otto erregt. „^<i) weife e§ ganj gut, 9!Jlauftrafen*

faller. @d)au, wir finb ()ier" — unb er wie§ mit bem
fjinger auf einen ^un!t auf ber Sanblarte — „unb

5^renfd)in liegt redf)t§. Üled^tS ift Dften. 2:renfrf>in liegt

alfo im Dften." Unb ^erau^forbernb blicfte er auf feinen

33ruber.
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„^a, 2;tcit|c^in liegt im Dftcn/' tüiebert)oIte @tnft,

inbem er berounbernb ben jünöcten S3rnber betrachtete»

„2Bo ije Oft, h)0 ife %xen\d)\n? Siebeö Gnäbige^

junget ^err, tpo ife 5:renfd^in?"

D^ne eine <3Ube gu anttüorten, lief Otto, gefolgt

öon feinem SBruber unb bem ©Ioma!enjungen, über ben
^amm auf bie anbere Seite ber ©trafee. §ier fc^ien bie

9Äittag§jonne (jell auf ba^ jaubere ^flafter. Otto ftelltc

fid^ ftramm l)in, ba^ @eji(i)t feinem eigenen Sd^atten

jugert)enbet. ^ann ftredte er bie Iin!e ^anb in geraber

9lid)tung t>on fiel), beutete mit bemfjinger unb rief : „^ort

ift Often."

„i)a^ f}ahc id) ja gejagt," rief Otto mit rotem @efid)t.

Unb bie belben trüber begannen fo lebt)aft $u

ftreiten, bafe fie balb be§ tanbfremben Äinbeö oergefjen

l^ötten, tpenn fj^^nifdl'fo fie n\ö)i mit feinem !läglirf)en

unb immer bringenberen : „SBo ife ^renjcf)in?" an ficf)

erinnert I)ätte.

®ie ©treitenben einigten fid^. S3eibe ftellten fic^

nebeneinanber auf, i^ren Slürfen ber ©onnc jugenjenbet,

beibe ftredten bie redeten 5(rme au§ unb riefen: „2)ort ift

Often, bort ift Xrenjdfjin."

Sauge ftarrte S'ranif(i)fo in bie be§eid)nete ^immelö*
rid)tung, aU ipolüe er fie feinem öJebäd)tniffe für immer
einiprägen, ©d^on i)atten feine betben ^reunbe i^n üer*

laffen, ba rief er it)nen nad), o^ne jiö) oon ber ©teile ju

rüt)ren, ol^ne feinem S3Iicf eine anbere 9flid^tung §u geben.

"Die Änaben fe'^rten gurüd.

„Sie fid^ ötel rt)eit nad^ SLrenf^in?"

@rnft ftie^ feinen 93ruber an. „^aö njollen n?ir bo^
lieber ben ^aipa fragen. '2)aö t)aben mir nod) niö)t ge*

lernt."

Otto Iad)te, fafete feinen S3ruber bei ber ^anb unb

fd^le;p:|)te i^n mieber gur £anb!arte. ^ier berglid) er auf*

merifam bie Entfernungen, rieb fid^ bie ©tirne, fragte

unter ber ^ü^e ben Äopf unb fagte enblid) mit ©nt*-

fd^ieben'^eit : „SSierunbattJanjig ©tunben."
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„%bex Otto, tüie !annft bu ba^' tuiffen?"

„%a^ lann irf) gana g^t toifjcn," jd)rie Otto unter

lebhaften ®c[ti!ulationen. „^a))a fagt geftern beim
Äaffce, ba^ b\c 9leije nad) ®enf gtoei Xage bauern mirb.

S^on {)ier nac^ ÖJeiif ift boppelt fo toeit ttjte naä) %ien]6)in,

©ie()ft bu? ©crabe boppclt jo tueit." — Uub er mafe
bie Entfernungen mit bem ^leiftift. — „^rei SSIeiftifte

nad) ©enf, einunbeinl^db na6) Xrenfc^in. ^(Ijo !ommt
mon nad) ^renfcf)in in einem 3^age. Unb ein %aQ f)at

oierunbgnjangig ©tunben. ®a§ mirft bu bod) n)enigften§

roiffen, (Srnft!"

„%a^ ift ttja^r," eriotberte ©ruft, unb fie !et)rten ju

f5ranifd)fo äurücf unb teilten i^m mit, ba^ er üierunb*

injanjig ©tunben nad) Xrenfd)in braud)te. ®ie ^ugen
be§ Knaben erglänzten in 2)ränen.

„Siebet ©Ott in ^immel foH fegnen toiel taufenb

SJlale gnäbigfte^ iungeö ^err." Unb |5ranifd)tö griff

nad) ben ^trmeln ber Knaben, um fie ju lüffen. ©te

tiefen aber baöon imb !et)rten o^ne weiteren ^tufent^alt

nad) ^aufe gurürf, mo fie mit ©d)elten empfangen
mürben, ^^la^bem fie jebod) i^r 5tbenteuer berid)tet

Ratten, njar ber 3orn ber 5!Jlutter balb befd)tt)id)tigt, fie

gab ben Knaben ba^ öerrtjirfte fjrü^ftüd unb öerfiprac^,

bem Spater über ba^ herumtreiben auf ber ©tra^e ^eute

n\d)t §u üagen.

^e§ 5tbenb§ mürben aber bie ©treidle ber Äinber

bod) gertjiffen^aft berid^tet, unb bie ©Item :priefen um bie

^ette bie ©ct)Iaut)eit it)re^ ^üngften.

f5ranif(i)!o ftanb noc^ lange ba unb ftarrte nac^ Often,

nad) %xen\d)in, %\e 9Bagen raffelten an i^m öorbet,

ba§ @ert)irr üon taufenb 9JZenfd)enftimmen fd)Iug on
fein O^r, bie §unbe bellten, üon allen Xürmen fd)Iug in

feltfamem ©emifei) bie jmölfte ©tunbe. Unb au§ bem
©eraffel unb ©emirr, au^ bem ©locfentlingen unb bem
^unbebellen tierna^m i5tanifcl)!o, beuttid) mie im %tavim,

bie ^3ÄeIobie be^ trauten Siebet, ba^ bie Mäbd)en beim
%anie fangen:
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„SBo ifl mein Sonb? 3Bo jle^t mein ^au§?
Xrenfd^in, bu botnenreici^e

!

9flofe, bu büftereicf)e

!

®ort ift mein Sanb! ®ort jog \ä) auä!"

9Jä^er unb na^er ^örte er bie fd)ttjermütige SSeife,

fd^on tonnte er bie einseinen ©timmen unterfc^eiben.

^ie laute ^eUe ©timme, njel(^e die anberen übertönte,

ttKxr baS nid^t bie fdjrtjaräe Äatfd^a, unb ber tiefe SSaB,

ber fid) immer ju il)r t)ielt, ttjar ba§ ni(^t ber lange

Onbrei? Unb jener leife, leife Xon, ber immer gu meinen

fdjien, menn er ju bem SSerfe „irenfd)in, bu bornen*

reiche!" !am, tvai ba^ nid^t bie 9Jlam!a, bie liebe alte

mübc 9Ram!a, bie \\6) immer fo innig freute, menn ber

fjronifd^fo nad^ §auje !am? ^a, bie 3)lam!a wirb i^n

gcmife freubig loilüommen l^eifeen! Unb lonnte i^m
felbft ber ftrenge 3^atfo böfe fein, menn er jmei ^Irbeit^*

tage üerfäumte, um einmal ju ^aufe ju fein? '2)er Xatfo

war nid^t böfe, nein, aud) wirb bie 9Kam!a für ben

?5rranif(^!o bitten.

Ob er e^ wagt? SSieber tönt um fein D^r ein Sieb,

ber milbe ©ang üon ber „Uherska krajina", unb er

glaubt offenen 5Iugeö ben Snirid) unb bie S3ora ju fe^en,

wie fic tanken, unb bie ß^Q^wner ju l^ören, bie bagu

auffpielen —unb jud^Ijei! auf fpringt er unb in rl)t)tfy»

mifd^en ©prüngen, wie sum %anie, eilt er baöon —
bem Dften entgegen. 3n bierunb^wanjig ©tuuben wirb

er bei ber ^am!a fein ! "Die 28aren auf feiner ©dE)uIter

tlirren ben %alt unb bie §unbe umfpringen i^n Üüffenb

unb bie Seute auf ber ©trafee blidEen il)m lad^enb

nad^.

28ie flog er ba^in! ©d^on lagen bie Käufer ber

©tabt hinter i^m, unb jwifd^en ©arten unb Sanb*

Käufern l^in führte fein SSeg. @r l^atte i^n gut gemer!t

:

ie6)i^ ftanb bie ©onne ! Unb wenn fie fan! unb unter*

ging? S3a^, bort^in — bortI)in mufete er! @r fannte

fein SieU —- ^ort liegt Xrenfrfjin I
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Öefet ttjar et auf freiem iJelbe. über ^eden ^inhjeg;

burc^ iDogenbe Slornfelber eilte ber Änabe« SBo^I rief

it)n ^ier ein 5elbt)üter an, \vo\)\ festen il^m ba bie '3)orf=»

buben nac^, aber 3rtömf(i)!o itjar fdincller aB fie alle,

3a, fuci)t il^n nur ein3ut)oIen! 35Jcnn i^r uic^t fjlügel

t)abt unb nid^t aud) gur SKutter eilt — i^r erjagt il^u nic^t.

©inmal ^örtc er gar broljenb I)inter jid^ rufen unb cnb"

lid^ einen ©c^ufe. 9lber ber ©d)uB galt gertjife ben <B\>a^en

auf ben Pflaumenbäumen, bie bort bie Sßiefe umfäumen,
nic^t il^m. 3Ber !önnte fo frf)le(i)t fein unb auf ben

(5ranifd)fo fd^iefeen, ber 5U feiner Wamta läuft?

Unb ie^t ben Serg l^inauf. 5tnfangö ging e^ mit

berfelben §aft, lüie feit brei ©tunben. ^lö^lid) aber

mürbe bem gi^inifd^fo fd)n3ar5 öor ben klugen, feine

93ruft !eud)te unb ein falter ©(i)tt)eife tief i^m über bie

Stirn, fjranifd^fo erfi^raf. ^ie lluge 2Kam!a ^atte il^m

einft nid)t umfonft eingefc^ärft, man müfete ben SSerg

hinauf fein langfam ge^en. @r burfte ja l^eute nid^t

!ran! ttjcrben. ^ud^ war e§ töricf)t, fo in bie SSelt hinein

ju rennen. ®er gelehrte ^nabc ^atte ja nur üon bier*

unbstoanjig ©tunben gefpro^en unb babei gewlfe nic^t

an ein Saufen öon üierunbätuanjig ©tunben gebadet.

©0 fing benn f^ranifd^fo an, bebä^tiger üor firf) t)in*

^ufd^reiten. ^(i)t fo langfam, ba^ er i)ätte üerfd^naufen

fönnen, aber aud) nic^t fo fcl)nell, ba^ ber ©d)it)inbel

rtjieberge!ommen märe, ber i^n auf bem ^erge beinat)e

umgeujorfen ^ätte.

Unb bie ©onne fan! immer tiefer unb i^ranifd^fo

ttjurbe immer müber. Unb aB bie ©onne untergegangen

mar unb Dämmerung immer bid^ter ben Änabenum*'
gab, ba oerbanb er feine Slic^tung mit ben ©ternen unb
fc^ritt meiter. ^ein Saut mar gu üernel^men, aU ba^

Älirren beö 9Sarent)aufen§ auf feiner ©d^ulter, ber bei

Jebem feiner ©d)ritte l^art nieberfiel unb xi)n ju S3oben

jie^en ju motlen fc^ien. 3öie, menn er bie SBaren l^ter

irgenbmo jurüdlieB, um fie auf bem Slüdtmege mieber

albgu^olen?
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(£r mufete nod) eine ^albe ©tunbe get)en, beüor er ju

einem §auje fam. @ä Jüar eine einjame ©diente, ettDa

taufenb ©öjritt t»on bcn ersten Käufern eineS Ileinen

^otfe§ entfernt; au^ i^ren ^enftern blin!te it)m ^elle^

Sid^t entgegen. t}ronijd)fo pochte an ber %üx unb bat

um bie Grlaubni^, bie SSaren big gum übernä(i)ften ^age
I)ier äurüdlafJen gu bürfen. 2)er SSirt imb feine junge

^rau ttjaren allein im §aufe. Sacl)enb na^m ber ^Of^ann

bie ©aci)en in ©mpfang. Söä^renb bie i^tau fid) ent^

fernte, um ba^ anvertraute 0ut gu t)eru)at)ren, fan!

i5ranifd)!o an ber (Bä))x>e\le gufammen unb Iet)nte, fofort

toom ©d)Iafe übermannt, an bem ^ürpfoften.

3e^t rief ber 3)lann it)n an. ?5^ö"ifc^i^o fu^r emipor

unb murmelte in feiner SJlutterfpraci^e einige SSorte be^

®anfeg. '2)ie ^rau fefjrte gurüc! unb büdte mitleibig auf

bcn Knaben. £)^ne einen ärgerlid)en Slufi^re^ '^anne^

gu bea^ten, fagte fie: „"Su bift mübe. SSillft bu nid)t

lieber bei un§ im ©talle übernad)ten, a\^ in ber 'Dunfel*

t)eit weiterlaufen ?"

„33itt' id), tüill ic^ gu 3KutterIe," anthjortete i^ranifd^fo.

„2öie n^eit t)aft bu benn nod) gu beiner 9)iutter?"

„SSitf id), morgige^ 3^ag, mann am '^eifeeften i§,

fJranifd)!o bei 5D^utterIe fein."

„Unb ben gangen meiten 2Beg millft bn mad)en,

ot)ne bid) einmal au§äurut)en? §aft bu benn ettoa^ &e\b,

um bir S3rot gu laufen, menn bid) I)ungert?"

f5ranifd)!o fc^ütteltc traurig ben 5lo:pf. S5Jot)l trug

er beinat)e einen ©utbcn, ben @rlö§ beö 2:age2^, bei fid)

in ber Sebertaf^e. 5tber ba^ &e\b get)örte bem 9!Äaifter,

f5ranifd)!o burfte eö nid)t anrü!)ren.

„6in ©tüd S3rot twerbe id) i^m bo^ geben bürfen?"

fragte bie ^Jrau, inbem fie bem Söirt fd)meici^elnb na!)c

rüdte.

„3Reineth?egen benn," brummte ber ?!Kann. „Sotnel

hjirb fein 93Ied) nod) mert fein."

f5ranifd)!o erhielt banfbar eine grofee ©d)nitte

S5rot. @r i)iett fid^ aber nid)t auf, fonbern begann im
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3Beiterfd^reiten feine 5Ra()l5eit. Sie neu belebt eilte er

naä) her lurjen 9ia[t unb tieinen ©tärlung meiter. ^at)t

unb %aQ wai e^ it)ni nic^t fo gnt getüorben, o!)ne feine

fd^ttjerc Saft ein!)er5uget)en. 9iid)tö ju tragen!

®ie üome'^mcn Ferren fonnten'ö nid)t beffer t)aben.

3ri^anifci)!o betete für bic gute i^iau, bie i^m ba^ S3rot

gereicht t)atte. ^a, freilid) mufete er in ber ^aXje ber

Heimat fein, benn ba^ mar häftigeä fd)n»ar5e§ S3rot, h)ie

e^ in 3^renfd)in gebaden mürbe, unb nid)t fo ein fauereä

3eug, tt)ie er eö in ber ©tabt äumeilen befam. t5icönifci)!o

mufete laut Iarf)en. SBenn bie ©onne aufging, bann er*

!annte er gemife bie öegenb, benn bann mar er nur no4
menige ©tunben üon ber ^eimat entfernt, unb ba fannte

et öiele SJJeilen ringsum jebe^ SJiauImurfSIocf). S^iel*'

Ieirf)t fd)ritt er \d)on je^t 5mifd)en mol)Ibe!annten 93ergen

ba^in. 3)er 33ac^, beffen Sauf er fd)on feit einer ©tunbc

folgen burfte, mar öielleid^t bie ttjffucga. ^ranifd)!o

!)ielt ein SSeiId)en inne, lief gum ^ad}e t)inab unb tau(i)te

feine ^ringerfpifeen beinahe gärtlid) in ba^ ^Baffer; bann

fci)öpfte er mit ber ^ot)Ien §anb unb trän!. (£r lonnte e§

aber nid)t mit ©ici^er^eit fagen, ob e^ bie ^Itjffuc^a mar»

(£r eilte meiter.

^er äRonb ging auf unb ftärtte mit feinem ftillen

Sid^t ben 3Rut be§ Änaben. (£r begann ju fingen, um
ficf> bie Qtxt gu toertreiben.

^ä) ge^ ni(^t naä) ^aufe,

Sei) get)' ni(^t nad) ^aufe,

3u §aufe fe^t e^ ^au'.

^ie S3aba mirb mi(^ t)ubeln,

3rf) afe it)r alle Rubeln.

3f(f) geV ni(i)t ntirc^ ^aufe,

^6) Qei^* nid)t nad) §aufe,

3u §aufe fefet e§ §au'.

®a§ bumme Sieb! 9Zur bic ^elobie mar fc^ön,

aber bic SBorte f)atten gar feinen ©inn; benn gu ^aufe
mar e3 gut unb niemanb I)ubeltc it)n. 5tu(i^ Iacf)te ber
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f5ranifrf)!o in fid) hinein, aU \t}xn bei ber SBieber^oIung

beä Siebet einfiel, ba^ er no6) niemals über ben <3tnn

beö Siebes nac^gebac^t ^atte. %a l^örte er bamit auf unb

pfiff bie 9JleIobie ftilltiergnügt tior fid) ^in, bi§ neue ©e*

ban!en bie Sieber ablöften. 6r ttjirb einen re(i)ten

junger '^oben, ttjenn er ju ^aufe antommt. ^et 35atet

njirb sttjar ein bifed^en f(J)eIten, njirb aber bod) bie 2Ram!a

gettjä^ren lajfen, bie it)m fid^erlid^ eine ©uppe tod^en

wirb. Ober gar einen ricfjtigen Kaffee? .^ranifd)!o

njurbe gan§ öerlegen bei bem ®eban!en.

S)a§ ift ein großer Sßalb, burd) meldten 5ranifd)fo

je^t manbert. 3)iitternad^t ift e§ aud) getüife. Se^t

fönnten 9Sunberbinge gef4el)en. ^a ruft ja ber ^dud
um ^Olitternad^t. ^a§ ift ein glüdlic^eS S^\ä)au SSiel*

leidet tanjen bie abgefd^iebenen ©eelen ^eimlid) in biefem

2BaIbe unb bann t)at t)ieneid)t bie ©eiftertönigin 9)litleib

mit il^m unb anftatt il)m fein 83Iut au^sufaugen, gibt fie

\i)m btn ©eifterring ju eigen mit bem golbenen Sleif

unb bem bläulid) fd)immernben Stein, ^ann fprengt

ber granifd^fo mit feiner ^Ufe bie Letten ber @rbe unb

reifet au§ itjrem ©df)ofee ben SSerg tion @oIb unb bringt

it)n nad^ Xrenfd^in, unb menn bie SJlamta feibene Äleiber

l)aben mill, fo fd^neibet fie fortan nur ein ©tüd öon bem
golbenen Äerge ah unb trägt eS in bie Stabt äum Suben.

^a§ ttjirb ein luftig ÖJolbfd^neiben tuerben!

Ober it)ie? SSill bie ÖJeifterfönigin ben ?Ring nid)t

geben? 3ßer üerfd)eud)t bie ©eifter, ba^ fie angpd)
au^einanberftieben unb fic^ in S^ebelfe^en öeriüanbeln,

bie je^t auf einmal um ben S3crgtt)atb Rängen? 2)a§ finb

gehjife bie näd)tlicf)en 9läuber, bie auf fd)ttjar5en Stoffen

ben SSalb burd)jiagen, bie trafen töten unb bie lichten

Jungfrauen au§ il^ren Letten befreien, ^ann njirb ber

9fläubert)auptmann auf i^n angeritten fommen unb hnrb

il^m bie ^el^te abfcE)neiben tüollen. f5ranifd)fo aber mirb

t)dfüc^ ben breiten ^ut üom Äopfe sieben unb öerfic^em,

ba^ bie fed^§unbad)täig Äreujer in feiner Xafd^c niä)t

i^m get)ören, fonbern bem ^SKajfter, unb ba^ er äu feiner
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SRamfa eile, '^ann ttjtrb ber 9läubert)auptmann i^m
ben §ut mit oolbenem ©efc^meibe füllen unb i^m

fagen, ha^ et bie SRamla grüBen laffe.

3iüifcf)cn SBad)en unb Xräumen njanbelt fj^öuif^to

burc^ bie ©tillc ber '^aii)t (Sr merlt e^ ni(f)t, hne bie

©terne öerblajjcn, nid)t, wie ein leifet SBinb burd^ bie

331ätter beö 3öalbe^ tauj(f)t unb i^n nun mit fjroft burd)*

fd^auert, nic^t, tuie öor i^m ber ^immel \\6) x'diliö) ex»

l)eUt. 3Ö?it müben ^üfeen unb müben 3(ugen fc^reitet er

fort, öon befeligenben S3ilbern umgaufelt. %a hrirb eö

lichter unb lid^ter um it)n unb je^t — er tritt au^ bem
aSalbe, unb üor il)m 5rt)if<^en ^immel unb ©rbe flammt

ber erfte ©tra^l ber ©onne über ba§ Sanb. —
SBie fcftgcbannt blieb f5ramfd)!o ftet)en. ©o tüeit

ba§ 3tuge rei(^te, auf Dielen, üielen 9)'ieüen überall üippige

fjelber, ftattlic^e Dörfer, blanfe Äir(f)türme unb in ber

gerne, tt)0 ber ipimmel fc^on anfing, eine grofee ©tabt.

60 fa^ e§ in ber Umgegenb üon ^renfc^in nid)t auäl

©n unenblid)er ©d)merä ergriff ben Üeinen f5ranifrf)!o,

bie S^ränen fc^offen i^m in bie Singen, aber er tüufete

nid^t re{f)t, tva^ it)n fo iä^ngg padie* @ö mufete bod)

ein n)enig Weiter biä Xrenfd^in fein aU er bact)te. Slber

bann tat eile not ! SSoriüörtö ! SSorwärtä

!

@r fang ni(i)t met)r, er träumte unb fann nid)t me^r.

aSorwärtö naä) Dftcn eilte er, unb üergafe alleö anbere.

®r öergafe bie ®efid)te ber S'Jadit, bie SJlamla unb ben

bro'^enben SJ^aifter, er öergafe ben ©(i)merä an feinen

fJüBen unb ben quälenben junger. Leiter! Sßeiterl

^er SSormittag ift noc^ lang unb fj^anifd^fo !ann nod^

ge{)en! Unb bie Scute finb fo wohltätig. ©c£)on l^atte

i!)m ba^ ^übfd)e 5!)Zäbd)en einen ^run! füfeer SJlild^ ge*

gönnt, eä war ein tiefer, tiefer 2:run!, wie i5ranif(i)!o

i^n lange nirf)t getan. 3m nöd^ften ^orfe ^at it)m ein

ganj Üeineö Äinb einen 5(pfel gefd)en!t unb bann, al§

bie Sonne l^eifeer herunter fc^ien, i)at i^m jemanb —
war'g ber Pfarrer ober war^^ feine gute ^am!a? —
SSier gereid)t.
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^a, baö S3ier, ba^ i^atte t^n geftärtt ! Ober l^atte eö

i^n gar trunten gemad^t? @ö tvax ja nur ein &\a^\ Unb
bod^ — Ori^anifct)!o füllte eS, bafe e§ nid)t flar im Äopfe
toar. Ober luar e^ eine fcf)rtjere Äran!^eit, meiere ba^

S3Iut peitfc^te, ba^ eö i^m bic Schlafen ju jprengen

bro^te? Söo^in n^ollte er benn nur fo eilig burd^ bie

fpifeigen ^flabeln ^inburd), bie i()m bie fjüfee gerftad^en?

SBarum Uerftedte er firf) nid^t üor bem glü^enben ©ifen,

tueld^e^ öon oben ^er feine klugen umflimmerte? fjra*

nifd^!o ift bod) fo ftar!, ba^ er ed mit bem SRajfter fd^on

aufnel^men njirb, menn ber SJiajfter if)n f^lagen mill»

Dt), er foU nur !ommen!
^orc^ ! ^a^ mar ba^? §inter i^m, im legten ®orfe,

fc^Iug bie 2:urmut)r fo tiiele (3(i)Iäge.

SSa§ ging ba^ bcn i^mn\]ä)lo an? ^ber nein — et

mollte ja biefe üielen ©cf)Iäge anber§mo l^ören, gan§

anberömo ! Sefet frf)allte ber erfte @lodtenfrf)Iag au^ bem
anbern ®orfe rechter ^anb I)erüber. (£in§ — jmei.

fJranifd^!o jätjite. Pamboschko na nebi! 3>üölf U^r

mittag^! ^eiliger @ott, um gmölf U^r foUte er ja ju

§aufe fein unb menn er nici)t gur red)ten 3eit !ommt,

fo [ttrbt Oielleid^t bie ^Olamfa! Pamboschko na nebi!

Unb f5ranifdf)!o ftet)t mü^ig ba in frember, frember ÖJegenb

unb gä^It bic (Srf)iäge einer fremben ^orfu^r, ®aä foH

feine äJ^amfa nid^t öon i^m fagen, ba^ er fie im Xobe

üergeffen Ijabe.

Slber mo mar 2^renfd)in? ^lö^lid) t)atte er bie 3fli(^*

tung »ergeffen, öon ber er !am. Söo mar Xrenfc^in?

^ort fonnte e0 ni(i)t fein, benn bort mar ein großer

%ei(S), in bem ber f5ranifd)fo ertrinlen mürbe, ^ort

aud^ nidfjt, benn öon bort l^er !am bie ®Iut, meld)e i'^m

ba^ 93iut junt ©ieben brad£)te. Slbcr bort ! '3)aö mar feine

^ol^e 'Rappel, mie ber böfe SJlajfter, ber je^t mit bro()enb

ert)obener ^auft biö)t f)inter i^m ftanb, it)m mo"^I ein«*

reben mollte, ba§ tvax ber 9(rm ber Waxnla, ber if)m minfte.

„Mamko, mila Mamko!" brad)te ^ranif(i)fo mit

(jeiferer ©timme nod) l)eröor, bann jagte er fort, bet
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a)?am!a cutgcgcit. ®urc^ l^o^c ^ornfelber ()iuburd),

übet (Stoppeln uub ©tcine, über ©räbeu unb burrf)

bic^te^ Untcrgel)öl3, ba^ t()m bic armjcligeu Äleiber in

fje^en vife, ging bie ^üQb,

?(uf einmal murbc cö finfter. Ob 9Za(^t ober SSIinb-

l^cit, er tanmcite »uciter. ©r [türmte unb jprang lüieber

empor, ^ann lourbc eö nod) einmal Sic^t um it)n t)er,

ba^ glüt)cnbc ©ifcn nät)erte \\d) ben klugen, f)c\^ unb rot

flammte eö uor if)m auf unb mit einem 8c^rei ftürate et

gu S3oben.

©0 fanb i()n bcr 2e()rer. ^er Se^rer mar ein trauriger

^lann mit blaffen SBangcn unb fcf)n»aräen ?(ugen. S3öfe

Äinber fürd)teten f id) üor i^m, aber er mar gut gegen btn

armen i]rranifc^!o. ©r trug i^n tnit ^ilfe eineS Slnec^teä

nad^ feinem fernen §äu§(^en, füllte il)m bie brennenbe

©tim, machte an feinem Sager unb flöfete i^m eine

labenbe ^tr^nei ein. ^ag um 3:ag »erging, betior bie

3Ra(i)t be^ ^^ieber^ gebrod^en mar. '3)ocf) enbli^, an einem

tjellen ©onntag^morgen, ermacf)te ^ranifd^fo mieber

aum ^emufetfcin unb fal) in ein ^aar milber bunller

Stugen unb füllte eine mei(f)e §anb, meldte linb über

feine abgemagerten Söangen glitt. %aä mar beinahe fo

jd^ön mie bei ber SJlamta.

%ann tarnen l^errlic^e 2:age. granifd^to mar norf) ju

fd^marf), um fic^ t»om Sager gu erl)eben, ber Se^rer aber

brachte il)m fdl)macE^afte ©uppen unb SSeifebrot, fpäter

gar ^onig unb aller^anb ?5rüd)te, unb plauberte mit i^m

beö 5lbenbg unb erääl)lte i^m ^ärdl)en, fo fc^ön, fo fd)ön.

©päter burfte fJranif(^!o in ba^ @ärt(i)en hinaustreten

unb firf) unter ben l^o^en S5imbaum in§ ®ra§ legen. @S

mar mie im SSater^auS, unb bie beiben Knaben l^atten

borf) mo()l ben rid)tigcn Söeg gemiefen.

i5ranifd^!o mufete bem Se^rer ergä^len, mie er in

biefe§ ®orf gefommen unb ma§ i^m ba gugeftofeen fei.

^er Sel)rer blidtte fo mitleibig, mie ba§ (S^riftuSbitb in

ber Äird)c, als f5ranifdE)fo bie ßJefd)idl)te feiner 9ieife er=*

gä^lte. 9?ad)bem i5ranifcE)to alleS berid^tet l)atte, maS er
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hjufete, fragte er fo gutraulid), rtjie er fid) fonft !einem

9Jlenf(i)en gu näf)ern tüagte: „^itf iä), frag^ id), ^anc
Se^rer, '^aben töullt Änaben böfe fuppen arme^ fjra*

nif(i)Io mit ganj gan§ tIeineS S3ilberle öon gro|mäd^tigen

erben?"

®er Se^rer antwortete : „9lein, mein guter f5ranifd)!o,

hjo^l gibt e^ S3ilber ton ber ©rbe, aber bie Äinber miffen

fie nict)t gu beuten. 9Kan muB grofe geworben fein, um
bie S3ilber inS Unenbli(^e gu tiergrö^ern, man mu| alt

geworben fein, um fic^ au^äutennen auf ber (Jrbe.

f^reue bid), f^i^o^if'^'fo, ba^ bu nocf) !Iein unb jung bifl.

@o fie^ft bu nod^ bie fd)önen farbigen S3ilber, wir fe^en

nur noc^ bie f)äp(i)e farblofe 3BirHi(^!eit. ^n ban!ft e^

mir t)eute, ba^ id) bid) au§ ber D^nmad)t gewedt ^abe.

Sßöd^teft bu mir nid^t flud)en, Wenn aud) bu bereinjl

ba§> SSilb ber (£rbe begreifft."

^ranifd^lo fc^wieg lange unb fdjaute üergnügt in bie

Ärone be§ S3irnbaume§. ®ann fagte er:

„SSerftunb id) gar nix, ^ane fie^rer, ober bin iä)

luftige^ ^ranifc^fo, weil mid) gnäbigfte ^nabc nij wullt

fu:ppen."

(gineö 3[Jlorgen§ erwachte |5ranifd)fo fo munter, ba^

er mit ber ©onne aufftanb unb wilb im fjreien umtier«-

lief. ^löpd) :^ielt et inne unb begann bitterlich gu

f(^I;id)§en. (S§ fiel i^m ein, ba^ er nun gefunb fei, unb
ba^ bie ^errlid)!eit beim guten Sef)rer nun ein &nbe
frühen muffe, iod) ber ße^rer follte nid)t fe^en, wie

fd)Wer bem f5ranifd)!o ber 2(bf(^ieb fiel, f^ranifd^fo

trodnete bie 5(ugen, trat in bie ©tube be§ Se^rerä unb

fagte i^m, ba^ er gefunb fei unb nun wieber an bie

3trbeit gei)en muffe, ^ro^ feinem mutigen 33or^aben

brac^ er jebod) bei ben legten 3iSorten wieber in %x&mn
au§ unb war nid)t me^r imftanbe, bie ®an!eöWorte l^er*

torgubringen, wcld)e er nod^ auf bem bergen '^atte.

Stuf SBunfd^ be§ Sel)rer^ mufete granifd)!o biefen

2;ag nod) bei if)m zubringen unb üom 39eften genießen,

tva^ bcä Se^rer^ Äüd^e bot. Of), ber Sel)rer, ba^ muBte
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ein gar retd^cr Wlann [ein! 3llö er t)örte, tt)ie gut ber

f5rani[rf)!o feine Söarcn geborgen t)atte unb mie t^n allein

bie i5"^<^t öor feinem ^ajfter nocf) quälte, ba gab i'^m

ber bleid^e SfJtann, oI)ne mit ber Sßimpcr ^u guden, eine

grofee, grofee ©umme ®elbe§, gan^e fünf ©ulben, eben*

foüiel, öieneid)t nod^ me^r, aB bie fd)n)erfte SBarenlaft

fjranifc^toö mert n>ar.

3lm näd)ften ^Jlorgen mußte ^ranif(f)!o aufbred^en.

®er Se'^rer mar in ber ©diule befrfjäftigt unb lonnte

barum nid)t ^bfd)ieb net)men.

fJranifd)!o mar in iener tollen 9'la(i)t mo^I red^t fe^r

irre gegangen, benn bie ^auptftabt mar, mie ber Se^rer

i^m gefugt ^atte, nur etma äe()n ©tunben entfernt.

SAuä) erlanntc f5ranif(i)!o bie Sanbf(f)aft nid)t mieber,

burc^ n)el(f)e er je^t nac^ 5lnmeifung feinet Sßo'^Itöter§

ft^meren ^cr^en^ manberte. @rft na(i)mittag§, alä bie

ga^Ireid^en ©emüfefelber f(i)on bie '^äl)e ber großen

©tabt Verrieten, ernannte ber mübe Änabe ba^ ^lateau

hjieber, auf melrf)em it)n ber Sßalb aufgenommen l^atte.

Unb nun fanb er au(^ nac^ !urjer 3ß^t ba^ einfame

^au§, beffen gutherzigen ^emo^nern er feine SiSare

übergeben '^atte.

3tl§ er auf ba^ ©ebäube ju f(f)ritt, fa^ ehen — üon

f^ranifd)!o ni(i)t bemer!t — ber $Öirt gum ^enfter ^inau§.

Äaum ^atte er ben ©lomalenjungen erbtidt, f(f)Ioß er

ba§ r^en\iex, rief feine §rau unb 50g fid) mit i^r in bie

©tube gurücf.

%B f5i^amfcf)!o bei ber ^au^tür anlangte, empfing

i^n ein frember junger SJlann mit ^ö!)nifrf)Iad)enbem

^efi(f)t unb fragte nad) feinem ^egef)r. fJranifd)!o er*

gätjlte, ba^ er bie SSaren ^ier jurüdgelaffen t)ahe unb nun
abt)oIen molle. Pamboschko na nebi, Uebe§ G^ott im
^immel merbe ben brauen SSaterle unb SDZutterle lohnen

!

„^iöann ^at er i'^nen mo'^I fdjon alle^ geIot)nt I" anU
mortete ber 5!Jlann. „'^u meinft mot)I ben früheren SBirt

unb feine fjrau. "Die finb öor t>ieräet)n Xagen beibe ge*=

ftorben."
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i5rani|d)!o cx\(^tal f)efttg unb fragte eifrig naä) feinen

SBaren,

„So) ^ei§ üon ni(^t§," lautete bie rau^e 5lntmort.

„%k SSermanbten be§ frü{)eren SSirteS finb gefommen
unb ^aben alleS fortgenommen, rt)a^rf(i)einlid^ aud)
bein $8Iec£)äeug, ©ie finb feitbem mit allem ^ab unb
@ut nac^ Slmerüa au§gert)anbert. Unb je^t fd)au, ba^
bn fort!ommft, aJlaufira^enfaller, fonft ^efe' id) bie

fQunbe,"

?5ranif(^!o fcJ)Iid) fid) betrübt baDon. 2)er SSerluft

feiner SBaren h^ar gu ertragen, benn feinem SRajfter tüar

ba^' &elb be§ £e:^rer^ geroife nod^ lieber. "iJod) ber 2:ob

ber brauen 9D^enf(i)en l)atte i^n gefd^merjt. Sangfam
ging 3^ranifd)!o in§ ®orf äurüd, trat in bie Äirc^e unb
betete ein SSaterunfer für bie SSerftorbenen, wdä)e it)n

in feiner 9'Jot unterftü^t {)atten. ®ann na'^m er beru't)igt

feinen 3Beg auf.

3{I§ er bei bem Sßirt^l^aufe mleber tiorüber!am,

glaubte er ben SBirt unb feine f^rau, ober üielme{)r i^re

abgef(i)iebenen (Seelen am f^enfter Iac£)en §u fe't)en. ©ic

freuten fic^ im |>tmmel gemife über fein ©ebet. f5ranifci)!o

fc^Iug ein ^reu§ unb fc^ritt eiliger ber ©tabt entgegen.

^fe ber granffc{)fo t)aß ©^reiben (ernte

grü{)morgen§, um fünf, um tiier IX^r, menn bie S3c=

mof)ner S3erUn§ i^^rcn tiefften 6(i)Iaf f(i)Iafen, manbern
alltäglid) bie f(f)n3erbelabenen ©lortjafenjungen burd)

öbe ©trafen ber ^auptftabt gu. ^raufeen f)inter 9lip

borf, in ben elenben Keilern baufälliger Käufer, "^aben

fie für bie 'ifla(i)i eine Unter!unft gefunben. ^l)t SKajfter

gibt if)nen n)of)I be§ 3lbenb§ ein ©tüdE trodenen

SSroteö unb be^ ^SKorgenS einen §iemlid) braunen unb
njarmen Stbgu^ irgenbtüeld)en SSurgelmerf^, bann aber

muffen fie l^inein in bie ©tabt, muffen ba t)on ^au§ gu

^au§ äief)en, itju S3Ied)* unb ®ra^troaren anbieten, alle
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Xrepipcu ftcigcu, bie brot)euben 331ide bet ^oligeU

beamtcn, bic ©df)eUrt)orte bcr 2)ienftmäb(i)en, bie ^üffe
ber ©trafecnjungcn ertragen, müjjen in ber fremben

(Spracf)e feilfc^en unb betteln, muffen manbern ©ommer
unb SBintcr tion frü^ h\^ fpät unb muffen fro^ fein, menn
be§ 3lbenb§ ber @tlö§ nic^t gar gu Hein ift. ^er ftrengc

?[Jlajfter fönnte fonft n)oI)l gornig merben.

SSir erfcnnen ben Üeinen ^ranifd^fo. @r ^at fcf)on

öfter aud) an vmferer %üx geftanben unb er ift t)on feinen

fameraben Ieid)t gu unterf(i)eiben. SSo^I !eunäeicf)nen

aurf) bei it)m bie tjollen Sippen, ber breite ^JJ^unb, bie

ftumpfe 9lafe, ba§ ftraffe ^aar bcn QlotvaUn. %odi)

ba^ ünblic^e ©eftd^t wirb gefällig, ja in mand^cn 3tugen*

bliden fd)ön buri^ bie großen bunten ^ugen, n)elcf)e un*

au§fpre(f)Iid) traurig unb fe{)nfu(i)t§öoU in bie äBelt f)in*

au§fd)auen.

i^a, n?enn e^ fd)on SBinter märe ! ®ann ift eö gmar

bitter !alt in ben frf)Ied)tgefUdten Sumpen, bie if)n

Üeiben follen, aber bann ift ber ^rüpng nirf)t mei)r

ttjeit, unb im f5rüt)Iing, gu Dftern, ba ift alleä 2Bet) ber

^elt tiergeffen, ba tet)xt er ^eim 5U feiner ^IJlamfa nad^

3^renf(f)in; er bringt bem ^at!o tiiel, fe^r öiel ®elb, üieU

teid)t ad)täig ©ulben mit, unb gu ^aufe barf er bann
mo(i)enIang au^ru^en, bie n)armen ©uppen ber '^amla

effen unb bie mi^^anbelten ^ü^e au§()eilen laffen. Unb
njenn ba^ &[üd gut mU, fo nimmt aud) im näd^ften

fjrü^ja^r ber 5'Jact)bar SJlifciio if)n mit gu ben ^ferben

unb ber ^ranif(i)!o mirb ficf) auf ben ^ferberüden

fd)rt)ingen unb auf bem f^üHen fid) über bie Sßeibe

tummeln, mie bie fcE)nenfte SöeHe ber SSiftricja burrf)

bie (3tromfd)nenen jagt,

Unb ber Sßinter !am» @in grimmiger SSinter, fo ba^

im Heller beim Wagtet, mo boc^ brei§ef)n @Iort)a!en im
engften Flaume gar marm beieinanber lagen, ba^ SSaffcr

im @imer erfror. 9Jlit ftarren ÖJIiebern langte ber arme

t5ranif(^!o me{)r aU einmal in ber ©tabt an unb geläf)mt,

ttjeinenb öor junger unb ^roft, !ei)rte er abenbö gurürf.
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®r glaubte fd^ort, er tvexbe bie fünftigen Dftern ni(^t

met)r erleben, ^a fanb er gan§ unerwartete §ilfe.

@o [teilte jtc^ ^ramfd)!o fortan bie ßngel im ^immel
t)or, njie bie junge ®ame au^ja"^, bie i^m eine§ Xage^
einen Xopf öoll föftlici)er ^eifeer ©up^je rei(i)te unb i^m
erlaubte, tägli(^ hjieber gu !ommen unb fid) in bem
tparmen ^orribor gu beleben. ®ie SRutter biefer ®ame
tvax getüife aud) eine gute i^tau, benn fie fragte oft, ob

f5rantf(i)!o aud^ fatt fei ober ob er nod^ ettoa^ molle, unb
liefe iW ^^^^ gebratene^ fjleifcf), halb ein präd^tige^,

fette§ ©emüfe lf)mau§f(^affen. ^ber wenn bie Xo(f)ter

nur an i^m üorüberftreifte unb il^n mit i^ren tiaren

Singen mitleibig anfa^, bann war ba^ noci) Oiel me^r
Wert, aU ba^ fd)önfte Olinbfleifd^. Unb 9flinbfleif(^ war
bod^ ein Serferbiffen, ben ber fJranif(i)!o ba^ le^temal

t)or nun brei ^ai)ten gu !often befommen, aU bie ^am!a
im fleinen Sotto gewonnen i^atte.

^e^i begann ein neueö 2^hen für %iani\(i)lo, 9Sor

bem ©(i)Iafenget)en fprad^ er immer nocf) ein SSaterunfer.

®r wufete f(f)on für wen. ^e^ 9Korgen§ eilte er allen

Äameraben üoran, um batb in ber SfJätje be§ ftattli^en

§aufe§ gu fein, wel(^e§ fein guter @ngel bewol^nte.

^ranifd)!o mer!te §war Weber ben Flamen ber ©trafee

noc^ bie Stummer be§ ^aufe§, benn er fonnte nid^t

lefen, aber er wufete e§ bennod^ genau ju finben. Söenn

man t)on ben äußeren ©trafen über bie fd)öne neue

Sßtüäe '^inweg auf ben großen ^la^ lam, fo führte öon

bort au^ bie lange, fürdf)terlid^ lange ©trafee mit \t)xen

breil^unbert t)o^en Käufern burd) bie ganje ©tabt.

Slber in biefer ©trafee, in Weld)er met)r 3!)lenfd)en ju

Wo'^nen fd)ienen, aB im gangen 2^renfd)iner Äomitat,

gab e§ nur ein genfter, t)inter weld)em ein rotgrüner

^a^jagei „SJiarie" fd)rie. hinter biefem genfter, in einem

niebrigen, aber mäd^tig breiten ^aufe, wohnte fein guter

ßnget.

^a§ mufete wo^^l eine^ ber älteften Käufer ber langen

©trafee fein, benn e§ war barin nid)t fo abfd^eulid^ eng
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unb un^eimlid), lüie in ben turmf)o{)cn neuen @ebäuben,

@§ rt)o()nten and) nic^t \o üielerlei Seute äufammen,

tjon benen immer eine Partei ben i5ranifrf)fo fortjagte,

njenn bie anbere i^m rva^ (3Jute§ gönnen lüollte. (3(i)on

bie treppen tparen eintabenb breit. Unb ber ^nabe

burfte bi§ in ba§ erfte, Ii(i)te SSorjimmer einbringen,

©ein ^lä^c^en mar än?ifcf)en ben ^ol)en Bä)xanten b\ä)t

beim ^jenfter, uon n»o au^ man auf ben ^of unb bi§ in

ben harten bliden tonnte.

^iefe§ gro^e SSorgimmer, in n)el(i)em f5ranifcf)!o je^t

täglid) beinat)e eine ©tunbe 3ubrad)te, mürbe für ben

armen Knaben eine neue 3BeIt, öon beren ^errli(i)leiten

er früher nur njenig geträumt {)atte. ®er f(i)öne @nget

felbft — t5ramfrf)!o erlaufcf)tc balb fo öiel, ba^ er 9Karie

^iefe — liefe \iä) pufig \^t}^n unb ermiberte freunbtid^

ben bemütigen ©egen^ruf be§ Knaben, ©o jci)ön Wie

fie mar feine ber ^eiligen in ber ^'ixd)e bon 3:renf(i)in.

Unb ba ber liebe ©ott fie frf)öner gema(i)t t)atte al§ alle

<peiligen be§ l)eimifc!^en ^immeB, fo mar e§ gemife !eitt

Unred)t, ba^ ber arme fJranifd)!o fi(i) gem5l)nte, fie mit

einigen ^Sorten feiner 9Rutterf^3rad)e su begrüben, bie

nirf)t§ anbere^ bebeuteten aU: „^eilige SRarifc^a, bitf

für micf) armen ©ünber."

Sft^renb fjranifc^to in feiner ©de fic^ für bie emp^

fangene SSol)ltat ban!bar ermie§, inbem er balb einen

fd)abl)aften %op^ Üttete, balb bie 93lecl)geräte ber Äücf)e

au§befferte, acfitete er aufmer!fam auf alle§, ma§ um
i'^n l)er tjorging. @§ gingen fe^r öiele Seute au§ unb

ein, unb ni(i)t alle gefielen bem Änaben. @r glaubte

fogar gu bemerfen, bai au(^ in ben klugen ber gütigen

SJlarie nid)t einer bem anberen gleid) fei, ia er füf)ltc

e§ in feinem unerfa'^renen iperjen, bafe ^arifd^a nid)t

red)t aufrieben fei mit jebem ber 33efud)er. ^a mar

bor allen ein langer, fdl)mar5^aariger Offizier, ben SJJa*

rifd)a gemife ni(i)t gern l)atte, benn fie log fogar man(i)e§

^al, menn er !am, unb liefe fagen, ba^ fie ni6)t ju

§aufe fei. Unb lügen barf man bod) nur in ber
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größten Seben^gefa'^r, Ijatte bie Wamla ben Knaben
gelei)rt.

fjrantf(^!o getDann onmäf)(id) immer me^r bie über*

geugung, bafe ber f(i)rt)aräe Dffiäier ein ^einb ber jcf)önen

S!)larifd)a märe. 5tm @nbe lüoUte er fie gar umbringen

!

^m ^auje feiner S3ejd)ü^erin unb ferne bon i^r, auf

ben ©trafen unb ju ^aufe im bumpfen Heller bad)te

granifd^fo halb an nid)t§ anbere^, aU wie er ber f(i)önen

9Karifd)a Vergelten unb fie üor bem bro^enben SSer*

berben retten !5nnte, Sangfam reifte in feinem ^o:pfe

ein ^lan, ber gnjar fi(i)erlld) §um ^kU führen müfete,

aber nid)t o'^ne (Sc£)n)ierig!eit in§ äöer! gu fe^en it)ar.

^ranif(^!o sollte ber fd^onen 9}larif(i)a ba^ ge'^eim*

ni^boHe C f M f B f auf i'^re ©tubentür malen, wie

ba'^eim ber ^err Pfarrer e^ unter Gebeten auf ^au§tür

unb ©talltür f(i)rieb gum ©dju^e gegen böfe ^Jldc^te.

®a§ SJiittel ttjar ebenfo unfe'^Ibar wie ba^ SBort ®otte§.

®er Pfarrer l^atte e§ ber iölamla auSbrüdlici) gefagt.

^m ©(i)abc, ba^ %mni\(i)lo nid^t fd)reiben tonnte.

9h(f)t aU ob g'ranif{i)!o leine <Sci)ule befud)t l^ätte.

€i), barauf tjielt ber Drt§t)orftet)er ba'^eim fe^r genau.

3(ber cö max eigentümlid) gegangen mit bem Unterricht,

ben f^ranifc^to empfing, ©ein erfter Set)rer mar ein

®eutfd)er, ein guter 9Kann, ber nur fetten prügelte, ben

aber ber ^nabe nid)t öerftanb. Sro^bcm lernte ^ranifc^fo

rec^t biet bei i^m. (Sr tonnte nad) einem i^a'^r brei

beutfd)e ©ebete au§n?enbig t)erfagen unb lüufete ba^

gro^e % fefjr giertidö äu geidinen. 3(B er gum großen

83 überge'^en foHte, fafe plö^lid) ein anberer Set)rer an

©teile be^ beutf(i)en, ein flomaüfc^er Sanb^mann fjra*

nifd)fo§, ber ein l^albe^ ^ai)t im ^mte blieb, gar nic^t

ftreng mar, unb bei rt)eld)em ^ranifdjto ba^ grofee 31 mit

einem anbern ©ct)nör!el übte unb ba§> SSaterunfer auf

flomaüfdE) au^menbig lernte. ®ine§ Xage^ mar aber

au(f) biefer Setjrer berfdf)munben unb ein Ungar be=

mäd^tigte ftd^ ber ©d)ulftube. ^B biefer anfing, bas>

gro^e ^ mit einem noct) fd)dncren ©(f)nör!el gu Iet)ren,

38



ba^ SSaterunjcr in uugarif(i)er ©prad^e einzuüben, unb
bie Üeinen jIott)a!ifcf)en ;3u»9ch mit feinem ^ajelftod

jtjftematifd) bearbeitete, gaben bie S^naben enblid^ i^re

Sernt)erfurf)e auf. ^er Xat!o crllärte, ^ranifciifo ^abe

mit bcm großen 5t allein f(i)on fed)^ ©(f)reibbogen öer*

borben, man tierbiene md)t fo Diel 65elb, um ^a:pier für

alle übrigen S3ucf)ftaben anf(f)affen ju !önnen.

©0 war iJranif(f)!o tuieber au^ ber S(f)ule gefommen,
^?iur unflar Oerfolgte i^n nod^ ba§> grofee % tt?ie bie 5(^nung

i)ö^erer i^xeubcn, unb toenn ber arme, in bie fjrembe

l)inau§gefto^cne ^nabe einmal fo re(i)t bie Se^nfud)t

naä) ^^imat, nad^ Siebe, nad) ffiutje im ^erjen nagen

füllte, fo fanb man i^n mo^I brausen l^inter ber Heller*

lüo'^nung be§ ^Jlajfter^ im 2Sin!eI fi^en, üon wo er bie

gigur beö großen % in ben wed)felnben ©eftalten ber

Soüen fud^te.

Sw^t aber brandete er mettere, prattifdEjere ^enntniffe.

Unter ben ©lon^aten ber Kolonie befanb fid) audf)

ein älterer ^ann, ein tjaihex. 3igeuner, ber rote ©d^tfc^e*

fan, ber §u §aubern üerftanb unb aud) fd)reiben tonnte,

liefen ging 5ranifd)!o mit ber S3itte an, i^n bie ^ud)==

ftaben S, 'M unb ^ gu le'^ren. ^ie Äreu^e ba'^inter öer*

ftanb er ot)ne ße^rer §u malen.

(öd)tfc^efan willigte ein unb bebang fid^ nur au§, ba^

er für feine 9)lü^e öon fjranifd^to n)ät)renb ber ganzen
^auer ber Se^r^eit beffen 5(benbbrot er()alte. ^reubig

ging ^ranifd^!o auf biefen ^orfc^Iag ein, unb fd^on am
folgenben Xage begann ber Unterrid)t. S3eüor bie anberen

aufbrad^en, fd)Iid) fidt) ^ranifd)!o ju feinem Se^rer.

^ie Sßanb be§ ^aufe§ erfe^te eine 3^afel, ein (3tüdd)en

treibe ober ^alt war balb erbeutet. Wtit §ilfe fol^er

©(^reibgeräte erfüllte ©d)tfd^efan nid^t ot)ne Äo:pf*

fd)ütteln be^n SSunfd) be§ Knaben, unb in ben folgenben

Xagen tonnten bie Marktfrauen, weld)e gleid)5eitig mit

ben ©Iowafenjungen jur ©tabt famen, bemerten, wie

einer ber Knaben nad)benftid^, langfamer aU bie anberen
be§ 28ege§ !am, su öfteren 'MaUn fte^enblieb, fid^ büdte
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unb mit au^geftredtem Beigefinger ober mit einem
^Ierf)I5ffeI jeltfame 3ei(^en in ben feucf)ten ©anb ber

^eibe grub.

3nämifc!)en t)örte t5ranifcf)!o nidjt auf, öon feinem
Saufd)ertt)in!el(i)en ouö bie Seute gu beoba(i)ten, meld)e

ber gütigen ^IJlarifc^a nal^ten. ®ie meiften gingen ftolg

an bem »erachteten Knaben üorbei, aB ob er nid)t met)r

aU eine ber fielen be§ S3oben§ gehjefen lüäre. ©ie
fjätten it)n öielleidit getreten, h?enn er ni(f)t abfeit§ üon
i'f)rem SSege gefeffen ptte.

3(ber ber ©lomafeniunge üermod^te öon feinem Soften
au§ ben S^orübergel^enben tiefer in§ ^erg gu bliden aB
irgenbeiner badete, ©r l^atte freilid^ bamit eine trübe

(Erfahrung Qtmad)t SSät)renb bie Seute im SSorsimmer
ftanben unb ben bi(f)ten, aä) fo marmen äSinterrod ah'*

legten, öeränberten fid) regelmäßig allmäpd) it)re HKienen,

al§ ob fie nun SKa^fen aufgefegt ptten, anfangs
glaubte ^ranif(f)!o biefe SSeränberung bem ©lüde gu«»

fc^reiben ju muffen, ba^ ein jeber emipfanb, ber mit ber

gütigen 50'larifd)a in beren ©:prad)e reben burfte. %ann
\at} er aber, bafe biefe Seute it)r Säc()eln immer auffegten,

tocnn fie gefe^en mürben, aud) menn nur bie ^Kutter

ober ba§ ^ienftmäbd^en in§ SSorgimmer i)erauötrat. %a
merlte ber fleine f5ranifd)fo, ba^ außer it)m !ein SJlenfc^

baä tüat)xe ©efid)t ber Seute fd)aute unb baß e§ bod)

aud) fein (SJuteö ptte, überfe{)en gu toerben.

5(ußer bem fd)n)aräen Offizier tüar e0 nod) ein

^Ji^ann, ber ^ranif^toS Sf^eugier befonberö lebtjaft reigtc.

@§ mar ein nod) junger ^err mit bun!eIbIonbem ^au^t=
l^aar unb SSoIIbart, ber in einem fd)Iid)ten fd)maräen

9lod täglid) gu berfelben ^dt erfc^ien unb im 3^^^^^^
5!Jlarifd)a§ üerfd)manb. ^ann fütjrten bie beiben ftet§

eine :^eilige SJlufi! auf, fo fd)ön, fo fd)ön, trie öon t)unbert

©loden, baß felbft bie h)unberbare 5UZufif, meiere i^xa^

nifd)fo einmal in ber 3Kitternad)t§meffe gu SBeil^nad^ten

in einem !at:^oIifd)en ®om geprt t)atte, mie eitel ^or^^

bereitung bafür an^upren gemefen märe. SBä{)renb bie
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bcibcn mujijierten, Ijäitc ber fleine Saufd)er auä) mit
bcm Zapfte nic^t octaufrf)t. HJland^eö SWal fc^Iuoen bie

3;öne ätüar burd)einanbcr auf if)n lo^, rtjie ^agelförner

im ^onnertüctter, ^ann aber lüurbe cö :plöp(j^ gar frieb*

lief) unb e§ ft)ar aB ob äiüei ®Ioden miteinanber jängey.

^5ranij^!o nabm au, ba§ bie Iieblicf)eu tjelleu %'6ne

t)ou ber gütigeu 9Jiarifrf)a, bie tiefcu SSäffe öou bem
bloubeu §crru gcfpielt murbeu.

9lucf) biejer 33Ioube — bcn „^rofeffor" ^örte i^xa^

uij(i)!o it)u uenucu — öeräuberte feiu ©efid)t etu ttjeuio,

bcüor er bie ^ür gu Wax\\d}a§' ßin^nier öffuete. 5lber bie

SSeräuberuug toar eiue gauj aubere, eiue tiiel t)übf(f)ere,

aB bei bcn übrigeu. ®a fam §um ^eifpiel mituuter eiu

alter ^err, er n^urbe Ou!eI geuauut, ber gä^ute im SSor=

gimmer öerbriefelid) uub trat bann freuublid) läd^elub eiu.

(Siu auberer 50g gar bcn ^afd^eufipiegel ^erüor unb legte

t)or bemfelben feiu ©efid^t jo äurerf)t, aB rtjollte er öor

9Karif(i)a eiue gert)eit)te Äcr§e an^ünben, @iu britter

gmirbelte immer er[t an feiuem ©cf)uurrbart uub ftretfte

feiueu fRod äure(f)t. ^urg, grauif(i)!o bemerlte, h)ie etu

jeber e§ jid) augelegeu feiu liefe, iu bie 3Bo:^uuug pbf(f)er

eiugutreteu, aU er eiueu 5(ugeublic! frü()er im SSor=

jimmer erfd^ieueu tüar.

9?ur ber bloube ^err mad)te e§ umge!ef)rt. SBeuu
biefer ba§ SJorgimmer hetxat, fo gläugte e§ auö feiueu

9(ugeu töie fülle 2lubad^t, feiue SSaugeu mareu leife ge*

rötet, feiu @aug mar rafd), beiua^e luftig, ^ier ^ielt er

aber eiu SBeild^eu iuue, bie Qüqe tüurbeu ruhiger, bie

Slugeuliber feufteu ficf) eiu lueuig, eruft uub ru:^ig trat

er iu 3Karifc^a§ Bi^^tuer eiu uub ^rauif(f)!o !ouute uocf)

{)öreu, tüie er fie ru^ig mit eiutöuiger ©timme begrüßte.

SBeuu bie beibeu aber geuug ©ugel^mufi! gefpielt ^atteu

uub ber bloube ^err tüieber fortgiug, bann Ieu(f)tete e^

au§ feiueu 5tugeu lieber tüie ©ouueufd^eiu. ^a ladete

gTauif(i)!o bei fid) uub baä)te: %a§ ift eiuer u?ie irf);

ber möd)te öor fjreube barüber, bafe fie auf ber SBelt

ift, für 9Karif(J)a fterbeu, aber fageu tut er \i)x*^ and) nid)U
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Unb barum ^afete ^^ranifd^fo ben \^tvax^tn Offtsier

fo fef)r, weil biefer bie jd^öne ^ervtn me'^r belog, al§ alle

anbeten §u[ammen. %nä) biefer !am nämlici) ^äuftg,

brad)te riejige ^apierbuten mit Blumen mit nnb [törte

mitunter bie 9)lufi!, ba^ 'if)n ber f5i^(iitif(f)!o üor Botn
barüber am liebsten mit feinem ®ra'^te am Xre))pen*

gelänber feftgefdjnürt ptte. SSenn biejer 9)iann in§

SSorjimmer trat, toar er angujc^auen rtiie ber hö\e Seufel.

SÄit jebem ©(i)ritte aber fci)ien er frö^Iic^er äu n?erben,

unb menn er in f^ranif(i)!o§ Heiligtum, ba^ 3^"^^^^^

S!Jlarif(i)a§, eintreten wollte, fo mad)te er ba^ luftigfte

@eft(i)t. Stber ber 3^eufel fafe noc^ immer mitten inne.

9^ac^ granifct)!o iiatte ber fcf)rt)ar§e Offizier einmal mit

ber 9fleitpeitf(^e gefc^lagcn, al§ er i^n auf ber Xxeppe

traf, unb au(i) ba§ ®ienftmäb(i)en, menn e§ in feine

Mt)e !am, !niff ber f(^le(i)te 9Jlenf(^ l)eimlid) oft fo fe'^r,

ba^ fie getüi^ !aum einen ^Xuffd^rei unterbrüden tonnte.

iäglid) fa'^ %xani\<i)io beutlicfjer, ba^ biefer Offizier

ber Xobfeinb 9Jlarif(f)a§ fei. %B er aber gar ein grofeec^

©el^eimni^ entbedte, ba^ nämlic^ ber ©d^marje mit einer

^eje üerfel^rte unb mit i^r 5lnfc^läge gegen 5!Jiartfc^a

frf)miebete, ba n)uct)§ feine ^tngft um bie gütige ^errin

auf§ ]^öd)fte.

I^fmmer emfiger bemühte er fid) nun bei feinen (3^reib^

übimgen. ©d)on waren faft üier SBoc^en »ergangen unb
granifd)fo tonnte fid^ erft auf fein 6^ unb ^ mit ©id^er'

l^eit berlaf fen. '3)a§ 33 war nod^ ni(^t beftimmt öom ß
äU unterfdieiben. 5tud^ ber blonbe §err mochte ein S5or^

gefü^l tommenben Unglüctö empfinben. @r war feit

einiger 3eit traurig geworben unb aucf) bie 9Jlufi!,

welcher %xanx\6)io nad^ wie nor mit feiigem öntsüdEen

laufcE)te, war einigemal rec^t traurig. Unb ba^ Säckeln

be§ Dffijier^ würbe allgemad^ fo fred^, ba^ e§ bem
granifi)!o wel) tat.

®ine§ ^age^ erfd)ien ber Dffigier inmitten eine0

fd^öncn Siebet, weld^e^ bie beiben ©locfen fangen. ®r

war t)iel glän^enber gefleibet aB fonft; bie ^apierbüte
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mit 93Iumcu mnr aud) übermäfeig grofe uub fein öJejici^t

fd)icn äu jaiien: „,^()r jollt mir 5um le^tcnmal äufammen
gej^jielt I)aben." 9Jlürifd)a uub bcr ^^rofefjor imter*

bradjeu fic^ fou[t ui(i)t ö^^^^c^/ wcuu ber Offizier eintrat,

^eute aber fd)ieueu jic bcibc peinlid) überrajd)t ju fein,

benu bie ©loden t)örteu plö^Iid) auf §u fpieleu, aB ptten

fie fRiffc befommeu. 9kd) einer fleinen SBeile ging ber

^rofeffor öor ber ßeit l^intoeg; er fa"^ bleid) imb gerftreut

au^ uub überf)örte äum erfteu 'SRaic bcn dirufe be§

Knaben.

"Ser Dffijier blieb nid)t fe^r lange, 2tB er ging unb

?5ranifd)!o in feinem @efid)te lefeu tonnte — lr>a§ ftanb

ba nid)t alle^I

„5tuf morgen alfo!" I)atte bie ^Kutter i:^m nad)^

gerufen unb „5luf morgen!" mieber^olte je^t ber Offizier,

inbem er ber ^rau eine Äufe^anb jumarf. 3tber tüie fa^

fein ©efic^t einen 9tugenblid fpäter au§! ©iege§l}off*

nung rtjar barauf gu lefeu uub bod) gugleid) 8d)am unb
€rger. 3Bie ein böfer ^äger fa^ ber Offizier au§, ber bie

SSeute gefid)ert glaubt, unb pmifd) gufie^t, wä^xcnb ba^

%iex ben legten ^ampf gegen bie ^eute wagt. ^ranifc^!o

begann gu gittern, aB er allein tvax, ^cl^i tonnte er nid)t

länger tvaxten, je^t rt)ar 9Jlarifd)a in großer ©efabr unb
e§ tvax bie t)öc^fte B^it, ba^ ber finge f^ranifd)!o fie burd^

feine 3öwt)eräeid)en fd)ü^te. ^eute nod)!

5tne .3ö9^ift^9'Eeit wax öerfd)munben. ©ilig fe'^rte

?5ranifd)!o mit feinen Sßareu uad) ^aufe jurüd, liefe fid^

ba öon ©d)tfd)cfan ba^ grofee ^ nod) ein le^teS 3JlaI

i3ormad)en, übte e§ einige 6tunben lang unb lehrte

bann mit einem großen ©tüd treibe nad) bem §aufe

in ber langen ©trafee §urüd.

§ier od)tete feiner ntemanb, aB er in ber fril^eu

Dämmerung feinen geujo'^uteu ^la^ im SSor^immer

einua^^m. ^amit er aber bon allen xmentbedt bliebe,

t3erftedte er fid) hinter ben großen ©c^ran!, l^tnter

tt)eld^em er fd)on oft, ungeftört bon b^n Seilten, bie gingen

unb tarnen, feine Üeinen 9Raf)l,^eiteu get)alten tjatte.
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§ier t^axxie er gebulbig ber 3[)'litterna(i)t^ftimbe, Weil ^u

biefer 3^^^ ^^^ ^aiihex am !räftigften tüar.

@g njurbe allmäpc^ ftiller im ^auje, bte Siebter et*

Iof(i)en. %m(i) ba^ ^o\)e ^enfter Ieud)tete ber {)elle

©d)ein t>on fd)neebebedten ^äcE)ern f)erein unb liefe

beutlid^ bie braune %üx ertenneti, t)inter meldfier bie

gütige 9)larifd)a too^nte. ?tber eö fdjien, al§ ob granijci)!o§

QJebuIb auf eine l^arte ^robe geftellt rt)erben jollte. ©^

njurbe !üt)I, e§ iüurbe falt in bem oben 9?aum, aber

brinnen njollte ba^ &e]pxix(i) ^m^^tn 5D^utter unb
3^od^ter noc^ immer fein @nbe nehmen.

^ranifd)!o fd)Iid) ^^x^u, um bie gen^ei^te ©tunbe,

n^elc^e bie alte U^r im SSorgimmer i^m angeben foHte,

nid)t gu tierjäumen. ^un t)örte er bie &e\pxäd)e ^tt)ifd)en

ben beiben grauen, er oerftanb aber leiber nid^t \o xeä)i,

tüa§' fie jagten»

„©ei Vernünftig," t)örte er bie (Stimme ber 3Jlutter.

„^u fie^ft, bafe ber ^rofeffor ficf) gar nicf)t um bic^ be*

tüirbt; er fü^It ben^lbftanb gttjifc^en einer io(^ter unfere§

^aufe§ unb it)m. %a^ ift reci)tfcf)affen von i^m. Ober*

t)aupt mürbe icf) gegen ben ^rofeffor gar ni(i)tö tjaben,

tt)enn er eben unfere§gleicf)en märe. '2)u barfft ni(i)t

öergeffen, ba^ e§ ber SSunfd) beineS SSater§ mar, bie

beiben Sinien be§ ^aufe^ burd^ eure ^eirat ju öer*

einigen. SBenn eure beiberfeitigen SSermögen 5ufammen
fommen, fo werbet i^r reid^ fein. 3Ba§ l^aft bu überhaupt

gegen l^uiiuö? @r ift ^übfci), elegant, ein fabatier ..."

„^d) iann nid)t, id) !ann nic^t, SJiutter !" ^örte <5ra*

nifc^!o bie f(i)öne ^JKarifc^a bittenb rufen, bafe e§ i^m

burd) bie (Seele ging. „^6) Iann nidfit, SJiutter! 3Sot)l

I)at ^anö noc^ niö)t gefprod^en unb bennod^ finb mir

einig, lange fd)on einig."

^ad) einer furgen ^aufe natjm bie ^iJiutter mieber

ba^ Sort.

,,^6) rt)in bid) nidf)t Überreben, 5!)iarie, tior allem mill

id) nid)ta übereilen. ©§ ift balb 9)litternac^t, befd^Iafe

ben Eintrag. @ute ^ad)t!"
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®ann mar aik^j ftill.

3Jlit pod^eubeu ©d)Iäfen [taub ?5i^onij(^!o an bei ^ür.

©V ölaubte, ba^ Wäb6)cn \d)\vex atmen gu ^ören. ^ngft*

lirf) begann er fieben S^aterunfer für ba§> ©elingen feinet

3Ser!cö §u beten» ^ann laufd^te er lüieber» 3e^t fc^tug

e^ 3)litterna(i)t. f5^<i^iiid)!o jucfte §iijammen, aB jollte

er entfliegen. ®ann aber fafete er ftci) ein iperj, fprac^

ein furgeg ©tofegebet unb ging an bie 5(rbeit.

?Iuf ben i^uBfpi^en fte^enb, t)ielt er fid) mit ber linfen

^anb am ^foften feft, mäfjrenb bie 9fled)te gemiffenl^aft

bie gelernten ©d)nör!el auf bie Türfüllung malte. @^
fd)ien i^m unenblid) lange §u n)ät)ren. @r fa^ unb ()5rte

nid^t^ me'^r. ßnblirf) tnar'^ t)oIlbracE)t.

C t M t B t

ftanb beutlid^ in großen Bügen ba unb S'J^^^if^'fo !am
rtjieber §u ficf).

SSa§ tvax ba^? SSeinte ba nici)t jemanb? 9Saf)rt)afttg,

man tüeinte brinnen; e§ n)ar bie fd[)öne 5D'larlfd)a, bie in

ii^rer ©tube leife fd)iud)äte, ganj leife, aber fo hjel^ooll,

al^ ginge c§ an^ Seben.

SSeim erften 2:on, ben x^xam\(i)lo öerna^m, liefen

itjm frf)on bie f)ellen Xränen über bie 93aden ^erimter.W e§ xt}xn gar jum 93en)ufetfein !am, bafe bie fdjönc

5flarif(f)a bie Seibenbe mar, ba pactte i^n ein tüütenber

(Sd^merg, er ftürjte nieber, marf ba§ @efici)t auf bie

©^hjeUe unb murmelte !aum üerftänbliö) unter bitter*

Iici)em ©d)Iud)§en: „^[Jlarifc^a, 3)larifc^a, ni^ mein!

5trme§ ?5'ranif(i)Io ftirb öor großer (S(f)merä, mann
9Jiarij(f)a mein!"

5lber ba§> Wäbdjen t)'6xie ni(i)t unb immer ^erg*

bre(i)enber tönte it)r leife^ ©cf)Iuc^5en §u i^m 'herüber.

®a bergafe er, mer er mar unb mo er fid) befanb; er

raffte fid) auf, ipadte bie Flinte, rüttelte heftig an ber

^ür unb rief mit tränenerftidter (Stimme: „^arifd^a

nij mein! Pamboschko, liebet @ott ift fd)on auf ba§

^ür."
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3um %obe erfc^rocfen rief ba^ '?ffläbd)cn: „2Ser i[t

ba?" Unb aB mtn aud) fd)on bie 9Kutter ängftlirf) t)erbei*

eilte, öffnete Tlaxk bef)er5t bie 2;ür.

®a granifd)fo feine 3Bof)Itäterin im meinen @e==

manbe ^oä) aufgerid)tet in ber offenen ^ür ftef)en fat),

bebedte er ben ©aum i^re§ ^Ieibe§ mit Püffen unb rief

immer tüieber: „'^axx\ä)a, nij mein!"

^ie 5ölutter i)atte im erften (Sc^reden nad) ber

Klingel gegriffen. '3)a§ 5!Jiäb(f)en aber bat, !ein 2(uffet)en

äu machen.

„®a§ arme ^inb wollte getüi^ ni(f)t fte^kn; e§ ift

tt)ot)I in feinem Sßinfel eingefc^Iafen unb mufete unfrei^

minig bei un§ über SfJac^t bleiben. 3ft bem nicf)t fo,

f^ranifd)!o?"

M^fe Txi^ fo/' antmortete f^ranifd)!o mutig, „^at

armes f5ranifd)fo njuUt fortjagen 2^eujel mit Pamboschko
na nebi."

@r beutete gleicE)seitig auf bie frif(f)en teibeftricf)e.

^un überir)anb bie 9'lcugier balb ben ©d)recfen ber

grauen. ^ranif(i)!o mufete in ba^ Heiligtum treten— er

rieb t)ort)er f)eftig bie nadtcn ©ot)ten an ber ^^ufebürfte—
unb fein feltfameS Sinn unb treiben erltären. (£» bauerte

lange, beüor bie ^jroteftantifd) erlogenen grauen au§'

bem ^aubertüälfd) be§ Knaben feine 5lbfi(^t begriffen.

®ann aber lonnte fid) felbft bie 5!Jiutter m6)t enthalten,

mit Äiebe unb 9(tü{)rung auf ben Knaben nieberjubliden.

„5(Ifo ben ^errn Offizier ^ältft bu für meinen f^etnb?"

fragte 3Karie beinahe f(^elmif(^.

„?5tanif(i)!o mei^ ganj genau," fagte ber Änabe unb
ergä'^Itc, it)ie er immer aufmerfc, wa§ für ein ^efiö)t

bie Seute im SSorgimmer ma(i)en. f5i^tt^^f<f)'^o öerfud)te

ben 'äu^bmd ^u fc^ilbern, ben ber Dffigier mitunter an='

nel^me. Unb ba i!)m bie§ mit Sßorten nid)t gelang,

fo macf)te er :plöpc!^ bie (SJrimaffe nad). @§ toar fo öiel

2Bat)rt)eit in bem natürlid)en SSerfud^, ba^ ^axie laut

auflachte. ®ann frf)aute fic aber pfeflel^enb auf i^re

^JOlutter, tt)el(i)e !opffd)ütteInb ben S3ertct)t angehört ^atte.
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„(^ranifc^lo irnffcu noc^ it)a§/' begann je^t ber

Slnabe öc^eimniyüoÜ. (Sr mad)te ba^ S^^^^n bc^ ^teuse^,

bann er5äl)ltc er: „Offizier lauft öfter ju alten ^ejen.

^a, ijc $e?:e, i^ft^ f'^ut), mann öon mir ^Dkufefallen laufte,

ife alte, graue unb f(i)rumpüge, \me äRutterIc ^ier. "3)ann

I)ejte fie unb !ommt lieber, fd^5n meife unb rot wie

^räule 5!3iarifd)a."

91B bie grauen lachten, fu^r t5^cinifci)!o eifriger fort:

„2Beife granifd^to, ba^ nij gut bajtfd) fpri(i)t. Stber finge

?(ugc ! Äluge Dt)re ! 333u SSall mar üor öierge'^n Xag,

r)at ^eje mnUt gräule Sliarifd)a frf)Iagen unb Offizier t)at

gelac()t, bitt' ic^, ^at Qe\ad)t"

^ie (grauen t)ord)ten auf» SSor üier5ct)n S^agen ^atte

ein ^allfeft ftattgefunben, bei bem and) (^i^öulein ^ * , *,

eine ftattbc!annte, nid^t mel)r gang junge ^ame, auf

welrf)e f5i^iinif(^!o§ SSefc^reibung ni(i)t übel pafete, in

einer auffallenben tiefroten 9lobe erfc^ienen mar unb mit

bem Seutnant öiel getankt t)atte.

„SBot)er meifet bu, ba^ fie m\6) f(i)tagen moHte?"
„§at f^ranifci)!o gute D^rc. ^at ^e^e gcfd)rlen, ba%

Offizier t)at it)r gefauft etmas diote^, mei| id) nij, ob

Ütober ober Ülauber; aber ^e^e mill mit rote§ 9flauber

iOiarifc^a fd)Iagen. ^at gefagt" (unb granifd)!o bemühte

fid), bie ©timme tjon gräulein 9?... nad)§uat)men):

„^\t e§ luftü, ^err Sajtnant, bafe gat)Ien mit i^rem @elbe

9?auber, momit grajlein SSJlaari fd)Iagen/'

„Unb ber Offizier?"

„^at gelad)t, bitt^ id), I)at gelad)t!"

^ie beiben grauen f:|3rad)en nid)t me'^r. Stber bie

?D^utter ging auf 9)larien gu unb füfete it)r innig bie ©tirn;

fie Iäd)elte unb nidte mie im @inüerftänbni§»

granifc^lo, bem ba^ deinen mieber nat)e mar, mürbe
nid)t üergeffen. ®r erhielt ein &la^ Sßein unb eine marme
®ede unb fd)lief ben 9fleft ber ^a6)t auf ber ®iele beä

3Sorsimmer§ mie nie tiort)er in feinem Seben.

^O^lit ben fcigniffen ber folgenben Sage mar gra*

nifd)!o gar mot)I §ufrieben,
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Hm 9Jlorgen iam hex Offijier lieber, öerliefe aber

[d)on nad) tüenigen 3)linuten grimmig ba§ ^au§; fein

ÖJeji(i)t fa^ jttiar jet)r böfe au§, ^atte aber !eine ©pur
mel^r öon bem teuflifc^en ©potte, ber ben armen ^^ra*

mf(i)!o jo je'^r geängftigt '^atte. Unb bann fam ber blonbe

§err. ^eute würbe gar nid^t mufisiert. (£§ mürbe nur

gefproc^en. 5tber bem fleinen Sauf(i)er tat ba§> gar mdi)i

leib ; benn plö^lid^ üerna^mer einen frot)en 9fluf 9Jlarif(f)a§,

ber it)n fe^r freute. ^ranifrf)!o ergriff aud) gum 3sif^ßi^

feiner Xeiinat)me ben irbenen ^opf, an bem er ^erum*

geboffelt ^atte, unb §erf(i)metterte i'^n auf bem S5oben.W bann 5!Jlarie ^erau§trat unb bem Knaben il^ren

btonben SSräutigam üorftellte, roar ber ^rofeffor barüber

nid^tttjenig öeriüunbert. ^^ranifc^b lachte aber mit feinem

ganzen ©efic^te. 3Benn^^ ber ^ßrofeffor aud) nid)t mufete,

fie tüaren bod) gute ^reunbe. ©ie Ratten ja beibe bie

fd)öne 9Jlarifd)a fo lieb.

^fe ber ^ranffc^fo einen 3^'öen Sefe^ren tPoKte

^er üeine ^ranifd^to fafe 5ufammenge!auert im SBinfel

eine§ leeren ©d^uppen^, in h)elcf)em er bie 'iflaä)t ju^,

zubringen gebadete, ^ier t)atte man tior einigen ^äi)ien

tüä^renb einer ©pibemie bie tränten be§ '3)orfeö untere

gebrad£)t; feitbem lüar ber (B(i)uppcn in SSerruf unb
ftanb für ieben Sanbftreid^er offen.

^er ©Iort)a!e t)atte bie 5lugen bereite im ^alb^

frf)Iummer gefd^Ioffen, aU bie fd^iefe %üx langfam in

i^ren üerrofteten 5tngeln gebre'^t hjurbe unb ein langer

Xröbeljiube, unter ber Saft feinet <Bade^ gebückt, eintrat,

©eufjenb legte ber feinen ©ad gu S3oben unb roifc^te

fid) mit ben fd)mierigen Rauben ben ©d^roei^ "oon ber

©tirn. '2)a mad)te ber ^ranifd)fo eine SSemegung. (Sr

t)atte einen l^ubcn er!annt unb begann für fein junges

Seben au gittern. (£r rt)ufete, ba^ bie ^uben lange SJieffer

bei fid) fü()rten, mit rt)eld)en fie e^rlid)e ®f)riftenfinber
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f^cfetcu; er t)offte aber, burc^ fünfmal fünf 6to^
gebete ju feinem 9^amenöpatron bie ^Ife ber @nflel

gegen ben Unl)oIb gu gelüinnen.

3[urf) ber 3:röbeliube fnt)r jujammen, alä er bie SSe*

roegung be'3 Knaben üerna^m. 3n ber Dämmerung
tonnte er nnr toenig er!ennen, aber auä bem Dürren ber

^lec^geräte beim SSorüberftreifen, au§ einer er^ord)tcn

Silbe be^ ftill gefUijlerten ©cbete^ Wo^ er richtig,

welcher 5trt ber anberc märe. ®ereci)ter ®ottl bad)te

er. 2öa^ rt)irb fagen mein äBeib, menn man mxb finben

morgen il)ren ^\aal in feinem 33Iute, tva^ mxb ^aben

üergojfen ber genjaltige 5^rott)at bort in ber ©de. Unb
hjenn er \\ä) foUte fc!^euen öor meinem 93Iut, fo tt)irb er

boc^ melleid)t mid) prügeln ju feinem ^^^töertreib unb
roirb mir rauben ba^ fauer üerbiente ©elb!

Slber mehrere SJleüen in ber 9flunbe gab e§ für ben

ru^elofcn ^orfgänger feinen anberen 3ufIud^t3ort, 3faa!

befc^Iofe au§5u()arren. Sauernb legte er fi^ gur freub*

lofen 9?aft auf ben t)arten SSoben nieber. @r liefe bem
Schlaf feine ©ettjalt über fid) unb l^ielt bie mifetrauifd^en

5(ugen beftänbig gegen ben unbe!annten fjeinb gerid^tet.

SSon bort ^er glänzten auö bem ®un!el bie großen 3(ugen

be§ armen 5ranifd)!o. 5tud) ber ©loma! rtjollte wachen

unb fein armeö Seben na6) Gräften gegen ben \ä)xe&

üd^en ^ann oertcibigen, S3alb jeboc^ öerttjirrten fid^

feine ©ebanfen. @r fa^ ben ^uben mit rotflammenben

^ugen auf fid^ juftür§en, füt)Ite feinen ^aB üon einem

falten '3)rat)tfeil umf^nürt, ij'öxtc fein eigene^ ^^obeS*

röcheln unb fdE)Iief unter foldien SSorftellungen ru^ig ein»

@^ tt)ar fd^on geller ^Jlorgen, bie (Sonne leuchtete

burd^ ja^Ireic^e SSanbfpalten unb ^arfjlüden in ben

lallen ©(puppen unb noc^ immer Iaufd)te ber alte 3faa!

auf bie regelmäßigen ^ttemgüge feinet ©d^Iafgenoffen.

6r ^atte bei ^ad)i in f)albh)adf)em 3wftanbe bie ©e^

fd^äfte be§ legten i^ageö unb ben bi^^erigen ®eminn ber

5Sod^e nad^gered^net. ^e^i brad) ber ^fi^^itag an, unb
beoor bie ©onne hjieber unterging, burfte, ja mußte er
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äu ^aujc fein bei feinem 3Beib, bei feinen Äinbern, um
bcn Slu^etag ju feiern. %a rüttelte ein morgenlici^er

3ßinbfto| an hex %üt be§ ©c^up^jen^, ein f^röfteln burd)^

flog bie ()ageren ©lieber be^ Suben unb er !am ööllig

5um 93ett)ufetfein. ©eine meÜen Si)3pen läd^elten mübe,

qIö er bie S^genb be§ Knaben bemerÜe unb an feine

f^urd^t jurüdbad^te. %ann er^ob er fic^ f(f)n)erfällig, um
meiter §u njanbern.

^er Üeine 5ranifcf)!o tt)ad)te auf, blidte fc^Iaftrun!en

um^er unb tt)arf einen f(i)euen S3Iid auf ben S"i>en.

^ann raffte er fein 93Ie(i)§eug gufammen unb eilte o^ne

SBort, of)ne ©rufe öorbei in§ j^xcie l)inau§. 5Jiit langen

gemeffenen ©d)ritten öerfolgte ^\aat benfelben 3ßeg,

unb fo rafd) aud) ber ©lonjalenjunge feine üeinen SSeine

fe^te, immer mar ber Un(f)rift an feiner ©eite. ?5iceilit^

lag bie gange ^Breite ber Sanbftrafee 5h)ifd)en il^nen.

S^led^t^, am öufeerften 9lanbe be§ ©trafeengrabenö fd^ritt

Sfaa!, linB jenfelt^ be§ ©raben^, auf bem fdjmalen

f^relbrain, ben lurgftömmigen Pflaumenbäumen gefd^iöt

auSrtJeici^enb, lief ber ©louja!. ^ier unb ba entbedte

biefer eine faft reife Pflaume, rife fie üom Broeige unb
tierjel^rte fie mit 33e^agen. ®ann blidte ^\aal jebe^mal

beforgt jurüd, ob ber ^Iurfd)ü^ nid)t !äme; benn er

fürd^tete, unfd)ulbig mit üer^aftet gu merben.

2)ie beiben Sßanberer {)atten fid^ anmäl)Iid^ anein=

anber gertjö^nt, unb hielten unmilllürlid^ gufammen.
'2)er iJranifc^to öergafe im Jiellen ©onnenfd)em feine

öngftlic^en Slräume unb freute fic£), in bem grauen ^uben
etnjaS Sebenbigeö nat)e gu l^aben. Unb n?enn ber SSäc^ter

!am, fd^Iug er öielleidit guerft nadf) bem ^uben unb ber

(^ranifc^lo t)atte 3eit gu entlaufen. ^\aat Ujieberum ^atte

mit bem Änaben feinen befonberen ^lan. ©ein fjreunb

©d^iffereö l^atte i^m geftcrn gegen eine alte 3eit""9 ^^^^

^^aar ©tiefet gefd)en!t. %ie ©tiefet beftanben gmar blofe

au§ einem fel^r fd)ab^aften Dberleber, bie ©o^len ttiaren

ööllig aufgebrandet, aber gerabe barum ptten fie bem
barfüßigen Knaben günftige @elegenl)eit geboten, fid)
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unücrmer!t an ba^j Stiefeltragen ^u getüb^nen. SBenn

bet ©lomafe l)eute gute ®cf(^äfte mad^te, roollte Sjao^

i^m ba^ lüertlofe Seher jrf)ou aufreben. Unb er fc^mun-

jelte oor jid) i)in.

3tx)eimal im Saufe be^ SSormittagä !amen bie beibeu

in ein "üJorf unb üerloren einanber au§ bem QJefid^t.

^ber ttjo^er ber i^ube bie ^unbc am lauteften bellen

hörte, bort bot wo^I ber (5i^anif<^fo feine 3lrbeit an, unb

roo ber SSauer flud)tc unb f(i)rie, ba mufete rt)O^I ber Suhe
auf bem ^ofe feilfct)en. ©eltfam, feltfam. @^ hjaren

t)erfct)iebene ©ci)impfrt)orte, mit benen ber ^J^ttnifd^lo,

ber SKaufera^enfaller, ber Äron>at, ber 2)ieb, unb ber

3faa!, ber ^aberlump, ber 93runnenoergifter, ber 93e*

trüger, gehäuft rourben. 9tber biefelben 9i3lenf(i)en ttjoren

cS, bie fie unbarmherzig oon it)ren ©(f)tt)enen jagten,

unb biefelben ^unbe waren e^, bie fie beim Eintritt

in^ ^orf mit i^rem @e!Iäff empfingen unb nod^ meit

über baö le^te ^au^ ^inau§ begleiteten.

^B fie gegen 3Jlittag ba^ jmeite 2)orf üerlaffen l^atten,

tüurben beibe guter ^inge. ^er 3fifanif(f)fo ^atte an bie

^-|5farrer^!ö(^in jmei ^Jlaufefallen gut oerfauft unb ber

;3ube füt)Ite fc^on bie ^&t)e feinet §aufe§. 9lud) ge*

baci)te er, jefet bie alten ©tiefel lo^juttjerben. ^arum
^ielt er innc unb reinigte feine eigenen ©tiefet öom
©trafeenftaub, um ben ©lomafen barauf ad)tcn ju laffen,

n)ie gut frf)öne fd^marje ©tiefel bem Spanne Üeiben.

5tber ber ^ranifd)!o öerftanb i^n ni(i)t unb Iad)te nur.

@r njar zutraulich geworben, feitbem eine grofee ®ogge
bem i^uben nad) ben SSeinen gefci^nappt i)atte. @r ai)mte,

crft f(j^ürf)tern, bann lauter, ben JRuf be§ 2)orfgängerö

nad^. „^anbeljüb!" fd)rie er in ben i)e\^en ©ommertag
^inau§, bafe bie fd)Iafenben S3ögel babon aufttjad^ten.

äfaa! läcfielte baju unb bad)te: ©oll er feinen ©pott

treiben mit mir. ^at er boö) leine anbere fjreub, ber

arme SSettler.

Se^t läutete e§ auf einem fernen SReierl^ofe ju

3)littag. ^übcn unb brüben liefeen fidf) bie beiben am
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SBegranb meber, um 9lajl ^u galten unb i^r SD^a^l eim
aune^men. Unb nun erfuhr ber ^xam]ä)to, roarum Mc
9tocff(i)öfee be^ 3uben beim SIKarfc^e immer fo fc^hjet

aufjc^Iugen. Qffaa! ^olte auä ber einen %a]6)e einen tialben

£otb S3rot, üuö ber anberen einen %op\ »oü Ääfe ^eröor,

öffnete fein Älappmeffer unb begann gu effen. ^eute
obenb tvitb mein SBeib mir tva^ S3effereö öorfe^en,

bacf)te er.

®er f^ranifc^fo fd^ielte i^erüber unb fc^üttelte fic^ öor

5lbfci^eu. '3)aran !onnte man boc^ feigen, ba^ bie i^uben
ben e^riften alle^ Vergiften I SBoju Ratten fie fonft i^re

befonberen ©peifegefe^e ? Unb er braute au^ feiner

Sebertafc^e ein ©tüd ©ped ^erüor. S^c^^ rt)ar eö l^eute

greitag unb er burfte tein ^leifd^ effen. 5lber bie gute

SKamfa f)atte i^m einft unter 2:ränen geraten, aud^ am
fjafttag gu effen, n)a§ er befäme; fic njoUte fd^on bie

©ünben beim lieben @ott auf fici^ nehmen. 5tuci) n)u|te

ja ber bumme 3fube nicf)t, bai^ e§ unrecht mar, unb fo

afe ber BlotvaU ftitlüergnügt feinen Speä, inbem er

benfelben nedenb bem 3uben entgegenhielt. 3faa!
hjanbte fid^ ah, bemertte aber tro^bem, ba^ bem f^ra*

nifd)!o ba§ S3rot fehlte, ©r befd^leunigte feine ^a^Ijeit,

eri)ob fid^ unb liefe, beöor er lueiterfc^ritt, eine tüd)tige

©(ä^nitte 93rote§ föuberlid^ im ©rafe liegen. ®er 3fra*

nifd^!o befann fic^ eine SBeile. ®ann fanb er, ba^ ber

Sube im ©runbe ein ganj guter Wtann gu fein fd^ien,

bem man auö) eine greube mad^en !önnte. Unb er bife

mit feinen blan!en Bä^^e^ c^n^

i^nsiüifd^en bereitete ftd^ am §immel ein dJehjitter

bor. '^oä) lag eine trodene ©d)h)üle auf ber Sanbfc^aft,

aber "hinter i^nen im Ofien berbüfterte fid) ber ^orijont

unb !urje SBirbelminbe trieben bid^ten ©trafeenftaub in

it)re Slugen. ©ie befc^Ieunigten gleid^mäfeig i^ren ©c^ritt,

um üor bem Solbruc^ ein Dbbac^ ju finben. ^od) brei

©tunben mußten fie h^anbern, lüä^renb ba§ ®en?ölf

fid^ fd^on bi^ über ben 3^nit l^inau^ Verbreitete unb
ferne Bonner me^r aU einmal ben deinen t^ranifi^to

52



aufjd^reien macf)tert. ©d)on preßten ficf) fd^toere %xop^cn
in bcn bid)ten ©taub her ©trafie unb frf)iugen bie SBangen
bct SBanberer, aB fie ein 9tft)l etblicften. 2(uf bem
mäßigen ^ügel, über meieren bie ©trafee füf)rte, eine

^albe 6tunbe t)om 5)orfe entfernt, ftanb neben einer

möd^tigen Sinbe eine Äapelle, wie fie in biefer ©egenb
nid^t feiten ju finben. 9iur am Xage be§ ^atronä, be§

t)eiUgen ^J^orian, würbe i)ier eine 5(nbarf)t abge()alten.

©onft fc^lofe ein fefteö eifemeö ©itter ben Snnenraum
ah, gromnie Seelen, bie beö SSegeö !amen, mußten
fid^ begnügen, auBer{)aIb beö ®itter^ ju beten unb
etwa eine Üeine SKünje in bie ^apeih hineinzuwerfen.

Sefet ftanb fie offen, ^er Lüfter war offenbar beim
JReinigen unb 5(Rün§enfammeIn oom ^(u^brud) be§ @e*
wittert überrafc^t worben. 3^e^t lag er au^geftredt auf

einer ber brei 33än!e.

'äi^ 3faa! üor bem biegen in bie Äapelle flürfjtete,

fprang ber Äüfter öerblüfft auf feine <$üfee. Äaum ^atte

er iebod^ einen ^uben erfannt, alä er i^n mit einer

§Iut üon unflätigen ^tben auö bem Sempeldien be§

t)eiligen ^Jlorian jagte. 3Bd^renb ber ^ubc f^eu unter

bie Sinbe fc^üd), weld^e bod^ einigen ©d)u^ gewährte,

!am auc^ ber i5i^ttnifd)!o t)eran, fd)nitt bem ^uben ein

^öi)nif(^e^ ©efic^t unb trat in bie Kapelle. %ud) er würbe

fd)limm empfangen.

„^inauö mit bir, öerbammter Bifl^wnerbub' 1 %u
ftieljlft mir bie ©trumpfe au§ ben Stiefeln, wenn id^ bid)

l^ier bulbe. 2)ie teuren färben be§ ()eiligen Florian

fannft bu mit beinen ^iebeöfingern t)on ben Sßänben

fragen unb bie ganje Äapelle gar mit bir forttragen!

Slber ein einjigeö SJial einen Äreujer burd^^ ©itter ju

werfen, ba^ fällt bem ©efinbel nid)t ein. ^inauö mit

eud)!"

Unb ber Äüfter fc^Iofe ba^ ©itter oon innen unb flredte

fic^ wieber t)in.

2)er ^ranifd)fo !am jum ^uben unter bie Sinbe.

^er Donner roUte unauff)örlidf). @in fd)Werer, lauer
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SRegen projjeUe ntebcr. ^]aat ^atte tro^ feiner tiefen

<Bö)tüexmu\ flüglirf) unter bem unburd^bringlic^ften

3tt)eig be§ S3cmme§ ^ofto gefaxt. 5tB na(^ einigen 9Jli^

nuten auf ber entgegengefe^ten 8eite, tvo bei ^xa^

nifd)!o unterftanb, ber Siegen burc^jurinnen begann,

rütfte ber i^ube beifeite. 3ögernb, n^ibernjitlig tarn ber

Änabe nä^er. ^e^i fonnte er il)n mit ber ^anb berühren

unb blidte erftaunt auf ba^ fummcröoHe 5(ntli^ beö

älteren SJlanne^. (Sin tiefet SDlitleib überfatn it)n. 5luc^

er, ber i5ranifct)!o, njar ouögefd^Ioffen n^orben. %hex bei

if)m war nur bie 5lrmut fd^uib; ttjenn er einmal crft

@elb ^atte, ei, bann tüoHte er bod) fet)en, ob it)m jemanb
bcn Eintritt in ein @otte^f)au§ weigern fonnte. '2)od)

biefer arme Sube mufete seitleben^ auf fold^e SSo^Itat

üergic^ten. SSer il)n ^ätte retten tonnen.

'am 6tamm ber Sinbe f)ing unter @Ia^ ein Üeiner

iJarbenbruc!, ein S5Ubni^ be§ ^eiligen fjlorian; babor

ftanb ber ^etfc^emel. %ex fjrontfi^fo tniete nieber unb
i)ub an:

„^umme^ '3Rau\6)d, auf tva^ bleiben ^üb, menn
wirft überatl treten. ^\c m% fo f(i)Wer St)riftentum.

<Sd)au, SOiZaufc^el, mad^ felbige^ ^reug oor swaty Florian

wie fJranifrf)!o unb !annft tummen in ^immel un in

S^apeUen." Unb er marf)te ba^ ^exd)cn be^ Äreuje^ bem
Suben Oor.

„9Bir t)dbcn ja alle baöfelbe ^rcu§," fagte ber weit^

gewanberte ^nbc in flowaüfd^er Sprache oor fic^ ^in.

@r ^atte in feinem 2ehen fo tjielesJ lernen muffen. ^\aal

l^atte bie SSorte in einem fürc]^terlid)en S«i^9on ge»*

f^jrod^en, aber ber Änabe oerftanb i^n bocf) unb fu'^r er^«

regt in feiner S[Jlutterfprad)e fort:

„35erflucf)ter SJlaufc^el, frf)äme biö), ba^ bu b\6) mir

gleid^ftellen willft. ^in id^ aud^ nur ein armer ^ra^ten*

binber, fo get)öre id) bod^ bem ci^riftlid)en 35oIfe ber

©lowaten an. ^u aber bift au§ ber ^öüe :^crge!ommen,

um unö ju beftet)Ien unb su Vergiften."

^iaat winftc gutmütig mit ber ^anb ah. ©r ptte

54



läd)eln möaen über bcn (Sifcr be^ Äinbeö, aber toufcnb

Äränfunqen, taujenb 93c|d)impfungeTi biö ju bct legten

in ber Kapelle fielen i^m bei beffen Sßotten ein. @r
t)ätte Iäd)ehi mögen über ben ^o(i)mut beö S3etteliungcn,

aber ba^ W\tk\b be^feiben mad^te i^n traurig. Unb ber

ber fJranifd)fo ful)r fort:

„©daläge ein ^reuj, ^aujrf)el, imb hetc äiim ^eiligen

Jlorian ! ©c^au, SJlaufc^el, ic^ 1:)äbc ein gute^ ^erj unb
bin feit bem frühen ^Dlorgen neben bir t)ergegangen,

o^ne bir tt)el) ju tun. 2(ber bie anberen werben nicf)t auf*

tiören, bid) bi§ in bein ®rab gu quälen, n^enn bu ein

^uW bleiben ttjillft. Unb in ben ^immel lommft bu aud)

nic^t. 93Ieibft ehjig auf ber grünen SSiefe mit ben Reiben.

Unb wenn je^t auf einmal bein §au§ beiner 3Äam!a

über bem Äopf au brennen anfängt, fo njirb ber ^eilige

(}rlorian nid)t löfc^en unb beinc 9)lamfa mirb gu ^o'^Ien

verbrennen, ©c^au, 9J?aufc^eI, bete boä) jum fjeiligen

f^lorian!"

Unb ber i^ube blidte mie tierftört auf ben eiferüollen

5fnaben unb er ba(^te an bie ^ütte brüben im %al, tvo

fein SBeib unb feine Äinber it)n jum fRut)etag ernjarteten,

unb bad)te an alle ©(i)meräen feinet Bebend, ^ann fan!

er auf ben ro^ gezimmerten S3etftul)I t)in, fen!te fein

^au:pt unb fdiluc^äte, fci)Iuci)5te, ba^ ber f5ranifd)!o an*

fänglic^ barüber erfcf)ra!. ^ann badete ber Änabe aber,

bie Xränen rtJÖren bIo§ ein B^ic^en ber 9ieue über be§

3[uben bis^erige^ ßeben, unb er blidte wohlgefällig auf

fein 2Ber!.

©0 blieben fie nod^ lange äufammen, bi^ ba^ ®e*
rtjltter tiorübergejogen war. '3)er ^ube ftanb jerftreut

auf, ftrid) bem Knaben fpöttifc^ läc^elnb über ba^ ^aupt,

na^m feine Saft auf unb fd)ritt fürbaß ber ^eimat ju.

(5r eilte, bor Eintritt ber 9Zac^t §u ben ©einen ju lommen.
5(B ob e§ fid) t)on felbft Oerftänbe, folgte if)m ber ^nabe.

SSieber gogen fie fd)Weigfam nebeneinanber l^er.

ÜfJur bafe ber fJrauifd)!o fid) je^t bid)t ^u bem 5lUen t)iett

unb feine fd)önen ^ugen liebeooll auf i{)n gerid)tet t)ielt.
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Bcüot hex erfte (Stern am ^immel fici)tbar tvat, i^iten

fie be^ ^ubcn Ski erreid^t.

^muBen öor bem 3JZauteinne^merf)au5d^cn einer

Keinen ©tabt ftanb ein baufällige^ Stnnjejen. 93or bet

3:ür fafeen öier Änaben unb ein 9Jläbrt)en; fie fprangen

iubelnb auf, aU fie ben SSater erbliöten, unb liefen i^m
entgegen. 3faa! na^m ba^ SJläbd^en bei ber ^anb unb
fd^ritt eilig, öon ben Knaben gefolgt, bem §aufe gu,

2)er Üeine fjranifc^to ftanb ^Jlö^lid) allein unb fonnte

nun auf einmal gar nid^t begreifen, ttjarum er ben
3uben bis ^iert)er geleitet f)atte. 5lber neugierig wax er

bod^, rt)ie eS tt)ot)I in bem Suben^auS au§fe()en möd^te.

@r ftieg auf bie ^an! tior bem ^renfter unb lugte l^inein.

®a ftanb ein fauberer 3^ifdt) mit ©efd^irr unb SSadmer!

bebedft unb eine ftattlid^e fjrau lüirtfd^aftete um^er.
^ie Äinber aber umringten ben Spater, ber eben bei ber

Arbeit njar, feinen 6adE au^uicexen. '3)er granifc^!o rife

bie Slugen auf, al§ er fa^, n)a§ alleS auö ber fcf)it)aräen

Öffnung !am. ÄleibungSftüde unb Sebenömittel aller

%ct, 93üdf)er unb Äartenf:piele, eine 3^9«i^i^e»'^^fte/ eine

Öid^tfc^ere imb ein Blumentopf. ©^ nat)m !ein @nbe.

Qfeber einzelne ©egenftanb h^urbe beifeite getan, bann
oerfc^rtjonb ber 9tlte im 9Zebenjimmer unb f^i^ö^^fö)^»

{)atte 3eitf ^^e fd^önen meinen Äud)en auf bem Xifd^e

ju benjunbern. %oä) ie^t trat ^\aat mieber l^erein —
menn ba^ anber^ nod) berfelbe ^ube mar, ber in ber

legten '^aä)t öor bem Keinen f5rranifcf)!o gegittert ^atte.

SSlan l^ätte i()n in biefer glänsenb meinen SBäfd^e, in

feinem langen fd^hjargen füoäe nid)t toiebererfannt.

'2)ie Familie fe^te fidt) um ben %i\ä), unb ^^ranifc^fo

fal^ fie bie Sippen bertjegen, l)örte aber nid)t fpred^en.

Unb ba glaubte er, ba^ fie alle brin feine 3Rutterfprad)e

rebeten, tt)ie auc^ i^re ®efi(^ter i^m fo altbe!annt üor*

famem (£S tourbe i^m n^eid^ umö ^erg unb er rief ^erä*

lid^ ein „@utc 9?ad)tl" in M 3^"^"^^^ I)inein.

3[m 3^^^^!^ ful^ren alle erfd£)redt üon i^ren ©ifeen

empor. %cx SSater aber trat Iäd)elnb ^erauS. @r '^atte
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fi(^ beö ©lotüatcn erinnert unb tarn, um nad^ feinem

SSoflc^r 5u fragen.

®er ^ranifd^fo neftelte lange an feiner ßebertafd^e

^erum. (Snblic^ langte er ein fleineö 93lätt(^en mit bem
^ilbniö beö ^eiligen ©tep^an !^eröor unb gab eö ücr^

fd)üc:^tert bem 3ubcn. Unb mieber judte eö fpöttifd^ um
3faaB rtjelfe Sippen; er gab ba^ SSilb jurüc!, meil eä

nid^t für einen 3[uben tauge, unb bot bem Änaben für

feine gute Slbfic^t eine marme Stbenbma^Igeit on.

2franifd)fo njar'ö auc^ fo gufrieben. 9^ur bat er fic^ aug,

ba^ i^m gcftüttet hjürbe, auf ber 93an! üor bem ^aufe

in effen.

^ad) einer Sßeile brad^te ber 3ube ein fd)öne§ SSraten*

flüdE ^erauö. ^n ber anbern ^anb '^ielt er ein jerriffeneä

^aar ©tiefel. @r rtjar na^e baran gettjefen, fie bem
©Iottja!en gu fd^enfen, aber —

„^d) l)ah* fie einge^anbelt für SSare," fagte er,

„follft bu mir bafür and) nur geben SSare. SBillft bu mir

geben für bie fc^önen großen ©tiefet, für beibe, eine

SRaufefalle?"

Sfiafc^ mar ba^ QJefd^äft abgefd^Ioffen unb t?franifct)!o

trug jur @rinnerung an bie benfhjürbige 93elanntfd^aft

beö alten 3faa! t»on biefem Xag ab neben feiner SBarenlafl

anö) ba^ alte ©tiefelpaar auf ber ©d)ulter.

^fe man bem Jranifc^fo fefnen ©lauben t\a\)m

f5ranifdt)!o liebte bie ©tabt. SSaren bie 2Jlenfd)en

au6) überall biefelben, auf bem Sanbe unb in ber ©tabt

gleich ^art gegen ben armen ©lomafeniungen, fo tvaxen

bod) bie ftäbtifc^en ^unbe nidf)t fo bösartig tt)ie bie

Äetten^unbe auf ben 'J)örfern. 9iud) bife ber SSinter»*

fturm gmifc^en ben t)o^en, fd^ü^enben SlJlauern in

ben engen, ^eimlid^en ©äfei^en ^rag§ nidf)t fo grimmig
mie brausen auf freiem fjelbe. ^ranifc^to liebte bie

©tabt.
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Unb einen fo f)errli(^en 9Jiorgen ^atte et nod) nid)t

cdebt, feitbem er ol)ne ben 2;at!o auf ber bejd)n)etUc^en

Söanberfcf)aft tvax unb aüein fein ^elleä „^raf)tort)at
!"

etfd^allen liefe.

3ißa§ {)eute morgen nur in ber £uft liegen mag?
9Ziemanb gcf)t gefd)äftig über bie Strafe; alle Seute

bliden müfeig barein. Wnb rtjie gepult fie ^eute finb!

Unb hjie gut ! 6r Ijai feit bcm 9(ufftet)en fc^on me^r an
üeinen ©efdienfcn erljalten, als ber @rlöö eine^ {)alben

%aQe^ für SKaufefallen, S3Icci)IöffeI unb geflicfte 3:5pfe

fonft au^umaä)en :pflegt. ©^ ift !)eute freilief) ein ©onn=
tag, aber ?^ramf^!o meife nur gu fef)r, ba^ bie 9}lenf^en

nid)t an jebem ©onutage gut finb. 2Ba^ baö {)eute nur

ift? XXnb ber ^immel erft! ©^ ift §njar xcö)t iali in ben

gefügten ^ofen, bem offenen ^embe, beren ®r5fee md)t
einmal für bie öierjel^n ^ai)xe be§ ©ioraafentungen au^^

teid^t. 3tber babei ift eö fo frifd), mie ein fommerIid)e§

^ab in ben bröunli(t)en SSeUen ber SSiftric^a.

(£§ ift bem guten ?Jramf^!o fo ioot)! um^ ^erj; er

m5(i)te ber 9Uiam!a oon feinem 3flei(i)tume mitteilen.

SSarum er nur {)eutc fo öiel an bie 5!Äam!a benfen mufe?.— 3luf einmal ttjeife er'^. S^ei Knaben, toot)! ^ranifd)!o^

9(lter§genoffen, ge^en in ^eiertag^fleibern tiorüber unb
beibe t)alten — galten rotbemaltc @ier in ben Rauben.
Dftern

!

Oftern! ^c^i txjufete er'^. Dftern mar'^, unb fjra^

nifd)!o h?ar nic^t bei ber ^amla, tvai fern, fern öom
^aufe unb niemanb ba, um aud) i^m bimte ©ier §u

fc^enfen.

?5ranifct)!o ging neibloö an ben ^errlic^teiten ber

großen @tabt öorbei. ^od) öon biefen roten @iern

tonnte er !ein 9iuge abwenbcn. '3)ie beiben Knaben
ttjurben ängftlid), aB fie ben mit B'^feen bebedten ©lo*

hjalenjungen bcmerlten, ber i^ncn mit gierigen SSIiden

unabläffig folgte, ©ie befd)Ieimigtenil)re lleinen ©djritte,

unb fo njar balb ba^ ^kl errei(f)t. 6^ hjar eine Äird)e,

au§ njelcf)er tiefe DrgelÜänge l^ertjortönten. ^a, ba^
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roaren OftcrÜänge, nur nod) rei(i)er, freigebiger, aU
brausen auf bem 'Dorfe, fern in her ©lomafei. ^iefe

8tabtmenfc^en roaren ©Triften — fie !onnten i^m fein

(5t tjerttjeigcrn

!

^ei, hjie luftig maren bie Dftern gu ^aufe in Xren*

jc^in! 2)ie 9lutc fd)Jüang ber fJranijd)lo, f:prang mit

jeinen jungen ©efcHen auf bie ^au^mutter gu unb f(i)Iug

mit ttjiiben ^^öuften fo lange auf bie gutmütig fid) ftröu*

benben ^au^^genofJen Io§ unb fang fo lange fein Üagenbeö

Ofterliebc^en, biö jeber ber Üeinen «Stürmer fein Dfterei

baöongetragen ijatte.

^ier mufete er e^ fürjer mad)en, ba^ fa^ er ein.

9}iit bem fRufe: „S3itt' ic^ (£i, junget ^err!" fprang er

auf bie Knaben lo^, bie eben auf ber oberften ©tufe ber

Äird)entrcppc it)re mot)Igebürfteten §üte abnatjmen.

j^Ie^enb ftrerfte er babei bie §anb au§. %le Knaben
uerftanben bie Setüegung faifcf) unb riefen um §ilfe.

5rani)d)!o imifete, ttja^ ibm beüorftanb. SSa» n?ürbe

eö i!|m nü^en, ttjenn er ba§ @efd)et)ene aufÜären njoltte;

eine Xrac^t ^rügel njar i^m ja bod) gemife, unb fo lief

er t)intt)eg, tva^ er nur laufen !onnte. 3(n ber Äirci^en*

tür hjarnte inbeffen ein mürbiger 9Jiann bie beiben

roeinenbcn Knaben bor ©Iort)a!en unb anberen SSaga*

bunben.

'äU (^ranifci)!o mieber ju fic^ felber !am, mar e^ mit

feiner Dfterftimmung no(^ nid^t üorbei. ^n bie f(j^öne

Ätrd)c mit ber mäd)tigen Orgel getraute er fic^ nic^t me^r
äurüd. @r i)offte, in bem ^unberttürmigen ^rag eine

anbere ju finben. ^a brüben ftanb fd)on lieber eine

Äirc^e, ein grofee^ bergolbeteä Äreug auf bem ^irft lie^

fie aB foId)e erlennen. 9(nbä(i)tig na^m f^ranifd^fo ben
großen, fc^njargbraunen §ut bom ftru^pigen topfe unb
trat ein.

3Ba§ hjar ba^? Äeine buntfarbigen fjenfter, fein

^eiligenbilb, fein golbftro^enber ^Itar? ^a§ fonnte

feine Äird)e fein. %\ö^t beieinanber ftanben bie S^leil^en

Der ^Sänfe; ba fafeen ernfte Men\6)en, blidten in bide
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33üd)er unb fangen gujammen. 9(uf er^öl)tem ^Ia$ fa^

^ranif(^!o einen ÖJeiftlid^en, neben i'^m ein f(f)rt)arjed

SSrett, auf bem allerlei tt)unberüd)e S^^c^e^ gefd)tieben

ftanben. ©o flellte fid^ ?5i^ömf(f)!o nad) einer bunüen
5lf)nung eine üorne^me Sci)ule üor. ^ber eine ^rd^e
n?ar ba^ nidjt. —

„^a^ rtjillft bu ^ier, mein ^nb?" fragte i{)n eine alte

®ame, inbem fie fic^ l^eimlid) umfat), ob man e§ aud^

bemer!tc, hjie fie mit einem SSetteljungen fprad).

„^ah' id) njullt in Äir(i)en, ^ab!o, ^ab^ id) nijc wuttt

in ©rfmien."

„^u bift rt)O^I fat^olifcf), mein Äinb," fagtc bie

^ame überlegen Iäd)elnb. „^ier beten nur proteftan^

tifrfie e^riflen. &e^, !aufe bir etrt)a§I"

©ie liefe il)m eine üeine ©ilbermünje in ba^ fd^mielige

^änbd^en fallen. %a^ ©elbftüd freute b^n iJranifd)!o.

9lber ber ®eban!e, ba^ e^ ©Triften gäbe, bie anberS

beten burften al§ er, quälte i()n. ^atte it)m bod^ bie

9Jlam!a immer gefagt: alle ßeute fämen in bie brenn*

^eifee §5Ile, bie nid)t genau ebenfo ju ^ambofd)!o beteten

njie bie ©emeinbe öon 3;renfd)in.

3mmer inbrünftiger fet)nte fidb ?5ranifd^!o nac^ bem
®ebet in einer Äird^e. (£r mufete Dftcrn feiern unb für

bie Wamta beten, unb nun auä) für bie armen ©eelen,

bie nur ,,proteftantifc^e ©Triften" ttjaren. ©innenb
tpanberte er hjeiter; feine großen Hugen fd^lrften ^um
erften 9Jlate ernftfiafte r^mqcn jum ^immel empor.

@r !am öor ein grofeeö ^ebäube, ba^ \at) mieber aus,

wie ein ®otte§^au§. ^urd) t)ol^e f5^enfter fd^immcrtc

ber ©t^ein ja^IIofer ^lämmd^en; brinnen tönte feltfamer,

melftimmiger ©efang. @in golbener B^erat, rt)ie §um
©piele öerfd^Iungene Äreuje angufe^en, fcf)müdte ba^

^arf). ®er ©otte^bienft mufete ehen erft begonnen

l^aben, bcnn eilig !amcn nod) öerfpätete ÜBeter ^erbei,

feingelleibcte Ferren, tvdö^c im ®e^en laut unb eifrig

miteinanber ftritten, fd^öne, fdt)n)arääugige iJrauen in

fd^Ujeren feibenen ©emänbern. Oleid^eö ©olbgefd^meibe
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^li^ttc t)or f5rani)c^?od 5Iutjcn. @r fafetc enblid) 2Rut,

einen minber gut geKeibeten SRann anjujpred^en.

«31p fi(^ $ambofc^!o ba brinnen?"

„SSa^ foll ba brinncn fein?"

„«ttt' id), frag' id), ife fid) liebeä ®ott ba btinnen?"

S)er SÄann ladete, ba^ e§ bem tnaben tveif tat.

„Saö ^ab' id) bi^tier noc^ gar nid^t gehjufet, ba^ e^

üuc^ iübif(^c ©loroatenjungen gibt, ^a, fieiner ^raWem
binber, ba^ t)kt ift smar eine ©i^nagoge, rt)0 nur Quben
beten. SBenn bu aud) beten millft, fo !omm nur mit!

©ö ifl ber le^te ^refttag ber jübifdjen Dftern. Dftern ift

Dflern. tomm!"
fjranifc^fo tüiö) entfe^t gurüd. %\e 3uben tüoren in

feiner SJorftellung fc^rtjarje Xeufel, tt)eld)e am <Bdbhat

©^riftenfinber auffpicfeten. Itnb biefe ©otteömörber

fa^en nun au§ tt)ie anbere SlÄenfd^en aud^, !)atten golbene

Letten unb eine Äird)e unb burften am Dfterfonntag

barin beten. ©oHte bie SJlamfa falfd^ berid)tet fein ober

gar i^n getäufd)t ()aben?

3)aä rtjaren I)eute fc^Iimme, fet)r fd)Iimme Dftern.

S8on feiner Äiri^e ^atte man i{)n fortgefd)euc^t, unb er

njollte bod^ beten. «Sogar bie ^uben beten, unb ber

granif(^!o foHte ni^t beten? Dh ba^ tDot)\ ein unb ber*

felbe ^ambofd^to war, 5u ttjeld^em er unb bie Suben
beteten?

^IanIo§ irrte er in ber ©tabt um^er. (£r laufte tion

bem gefc^enften ©elbe jmei fd)öne, grün unb gelbe

Dflereier unb afe fie auf. 5iber tjelle ^tränen liefen babei

über feine SSaden; er lüufete nid)t toarum. ©o gelangte

er bi§ auf bie alte „fteinerne 95rüde". Unter i^m braufte

bie f)od^ angefdf)wollene SKoIbau in rafd^en SBirbeln ba^in;

bort glänzte ba^ Äaiferfd£)Io§ üom ^rabfd^in f)erunter;

barüber ragte ber l)errlid)e ^om empor. Dh bort rt)0't)t

©t)riftcn ober ^^iben beteten?

Silitten auf ber S3rüde ftodte t5tanifd)!o. Stieben i^m
[tanb bie ^ilbfäule be§ '^eiligen ^o^^nneö Oon %epomu!.

f^ünf golbene ©terne glänzten im Greife um ben Äopf
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be§ ^eiligen; fünf golbeue ©terne in einer 3Rarmor*

platte luben am 33rüc!enranbe ein, bie ©tjmbole ju füfjen.

„^eiliger 9Jepomu!, bitt^ für mic^ armen 6ünber!"
i^örte ?5ranifc^!o in biejem Slugenblid einen @rei0

flüftern; eifrig fprad) er naä):

„^eilige^ ^Jepomu!, bitt* idt) armer ©ünber," unb
äögernb blieb er fte^en. Dh e^ nic^t am beften märe,

l)ier unter freiem ^immel gu beten? 3ii^ifrf)cn ben öer*

fcfjiebenen .^ir(i)en tonnte er fid) nid)t me^r gure^tfinben.

3)iefen ^eiligen aber !annte er genau.

®a ^örte er hinter fid^ reben. ©in älterer ^err fprad)

5U einigen jungen Seuten. f5i^flnij(f)fo begriff anfangs
ni(i)t, mag ber berebte ^Ölann erüärte.

%a rtjar öon fc^ttjeren ^ö^^e^ja^Ien, oon ©rgguB unb
üon Äünftlern bie 9flebe. %ann nannte er ben 9?amen
beö ^eiligen. "3)er ^nabe fpi^te bie D^ren.

„^aö ben ÖJcgenftanb biefe^ SBerfe^ anbetrifft, meine

Ferren, fo tjat ber ^oifanne^ üon 9iepomu!, ber :^ier==

julanbe aB ^eiliger angebetet tüirb — Sie feigen, meine

Ferren, mit n>el(^er (3d)rt)ärmerei biefer ©lott)a!enjunge

eben ju i{)m auff(i)aut —, tt)a^rfcf)einlid) niemals gelebt.

3Bo fie je^t 95i(bjaulen ^o^onn^ üon 9Zepomuf erblirfen,

ba ftanben t>or breit)unbert 3>at)^en nod) @rmnerungg-<'

bilber an ben großen fe^er ^o^^anne^ ^u^, ben ba§ 3SoIf

aU feinen nationalen gelben liebte. "SDie !at^oIi|(^e

6JeiftIicl^!eit, ber bie 9Seret)rung it)re§ Verbrannten O^jfer?

natürlid^ ein 2)orn im Stuge roar, erfanb ben ^ofiann öou

9^e:pomuf unb fe^te feine ©tatuen anmät)rid^ überall an
©teile bereu tion 3o{)anne^ ^uö. ^er tion 3Ze^)omu! t)ar

nie auf ßrben gelebt. Qiet)eu mir meiter, meine Ferren!"

©ie gingen njeiter, unb niemanb ad)tete be§ armen
ijranifd^io, bem ba^ @ebet auf ber Sippe erftarrt mar.

„Svaty Jano (ber ^eilige ^o^ann) t)at nij gelebt ouf

@rben," rief er entfejjt ben fjremben naci^, „je^unb ie

er nij im ^immel."
@§ trieb i^n aber unmiberftet)Iicf), bem fingen 3Ranne

unb feinen .^örern ju folgen, bie fo fürd)terlid^e ®inge
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tüufeteu. ©r ging bejcf)ciben nobenf)er unb f)orrf)te ge*

fpannt auf icbc§> SBort. Unter bcm ©emölbe beö üer*

gitterten 9(lt|täbter ^rürfenturmeö l)inburd) tarn er fo

auf einen blumengefrf)müc!ten ^la^. ®a ftanb auf

l^o^em (Bodci ein l^ervlid^eö SSilbtuer!. @inc Ärone ru'^te

auf bem Raupte, ba^ üon fc^önen Socfen unb einem
biegten ^arte eingefaßt tt?ar. 3)älbe n?o^nte auf ben

Sippen. (Sin langer 5^önig^mantel ftofe in reicf)en fjalten

biö auf bcn 95oben nieber. Db ba^ njof)I ber Herrgott

roar? ©d^on erÜärte ber !Iuge ^ann:
„3f)m Derban!en mtralle^, ttja^ ©ieringä umt)er fe'^en,

meine Ferren, ^ijxn üerban!en mir bic ^ra(^t ber ^aläfte

unb ®ome, bie bort öom ^rabfd)in auf un^ l^erunter*

bliden, i()m biefe un0ergänglid)e 93rücfe, i^m bie @(i)ön*

!)eit biefer ©tabt, il)m ben 3ßol)Iftanb ..."

91?er!Iärt blidte ^ranif(f)!o empor, ^e^t enbiiä) ^aite

er feinen ^ambo|d)fo gefunben, bem er alleö ju üer*

ban!en ^atte. ^romm legte er bie ^aufiermaren auf ben

^oben, !niete boneben ^in unb begann laut unb innig

ein SSaterunfer gu beten.

®eläd)ter rtjedte i^n jä^ an^ feiner ^Inbac^t. ©c^nell

Ratten \iö) bic SSorüberge'^enben um ba^ betenbe Äinb

Detfammelt unb bilbeten einen biegten Ärei§ öon Suftigen

unb ^Neugierigen.

?5ranif(i)!o flammelte:

„^ah^ id) nij Han! ^ah* ic^ hJuHt beten!"

5)ie Seute lachten nocf) lauter. %a flammte ber ^oin
im Änaben auf.

„®arf armeö i5i^a"ifrf)'^o in <Btabt nij bct' id) ju feinem

^ambofc^fo?" rief er mit 3:ränen ber 2But im 9luge.

S)er berebte SJlann, ber alle^ ujufete, näherte fict) i^m,

„^u irrft, liebet Äinb. S)u beteft ^ier oor einem
2Kenfrf)en unb nict)t öor einem ®otte. iiefe§ ®en!mal
ift für ben guten Äaifer Äarl ben Sßierten errcd^tet njorben,

ber ein 9)ienfd) mar rt)ie bu unb id)."

?5ranifd)to fc^lid) ^inmeg. S3ig §um ?lbenb irrte er

müfeig in ben ©trafeen umf)er, !ein einjigeö SD'lal rief er
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me^r an biefem Xage fein „'Dra^tottjat!" (£ä ttjollte i^m
nid^t auä bem Äopfe, bafe bort ein ^eiligenbilb ftanb unb
ba^ ber ^eilige ein SRenfd) rtjar nrie ber frembe ^ert,

ber bie fütrf)terli(^en 2)inge hjufete, unb mie er, ber

^ranifd)!o. @rft oB eä bun!el getüorben, !e^rte ^xa^

nifd)to 5U bem S3ilbe be^ SRenfd^en jurüd. ©d)eu bitdte

et um fid^, alä tüollte er ein SSerbred^en begeben, ^ann
lag er bort lange auf bem 33oben unb ttjollte meinen.

2lber er !onnte e3 ni^t; er mu^te über bie ©riebniffe

be3 3^age^ nad^ben!en.

©nblirf) er^ob er fid^ unb eilte, ^art an ben SSrüden*

ranb gebrüdt, über bie 93rüde biä jum ^eiligenbilb.

®ort ftraute er fid) nocf) einmal ängftlid^ um; bann fu^r

er mit ber Siechten unter fein ^emb unb ri| eine bled^ernc

^entmünje gemaltfam öon ber 6cf)nur lo^. (Sä mar ber

l^eilige Si^epomu!, ben it)m einft bie 33aba jum ©d)u^e

gegen ^ranl^eit mit auf bie SReifc gegeben l^atte. 9Äit

Darren, böfen klugen fat) er btn ^eiligen an unb marf
mit rafcf)em ©d^munge bie SWünje über ha^ ©tein*

gelänber ^inauä in btn ©trom.

(Sifig me^te bie 9lact)tluft oon Siorben t)er unb ^ftoft

burd^fc^auerte ben Knaben.

^fe ber Jranffc^fo feine ^et'Fjnac^ten feierte

3um britten 'SRale, feitbem Oftanifc^!o baä tiäterüc^c

^auä üerlaffen, um in ber weiten SBelt fein befd^eibenee

©tüdc^cn SSrot gu finben, mar ber SBinter inä Sanb ge«=

!ommen. S^m. britten ?[Rale mürbe ba^ 28eif)nad^täfefl

gefeiert.

fjranifdifo mürbe öon Xaq ju ^ag trauriger, menn
er on ben {)eiligen 3lbenb backte. '3)iefen mit feinen

Äameraben beim BJlajfter ju »erbringen, oermo(f)te ber

tieine 3rtanif(i)!o nad^ ben @rfat)rungen beä legten SSei^

nad)täabenbä nid)t. ^amalä t)atte ber SRaifter allen it)re

Üeinen ©rfparniffe abgenommen unb bafür geftattet, ben
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^eiligen WjcnO im l)äu!5lic^cn Äceije bei üppigem ©elage

ju ocrbringcn. %a war e^ aber bem iJranifcf)!o [c^Iecf)t

ergangen, ©egejjen Ratten jie allcrbing^ gut in be^

S3?aifter^ Äellcr, ba^ mufe roa^r fein. 9Iber naä)i)cx Ratten

\ic j(i)mu^ige ßieber gefangen unb bem jirf) fträubenben

5ranijd)!o j^redlic^en SSranntioein in ben ^aU gc"

gojfen. 9iein, lieber !am ber ^ranifd^fo bcn ganzen %aQ
unb bic ganje 6;t)riftnad)t nid^t nad) ^aitfe, aU ba^ er

bort bie Sünbe unb ba^ Strinfen lernte.

|)art lüor c?- freilid), ba^ in ber ganjen großen Stabt

nicmanb, niemanb mar, bem Knaben etwa^ §u SSei'^*

nad)ten ju fd)en!en. 6r öerlangte ja nid^t fo retd)e

®aben, roie bie ^am!a ba^eim burd) gebeimnigöolle

^ilfe äu ipenben loufete: ein ^albe^ (Bd)od ^pfel unb ein

gange^ ©c^ocf '^ix\\c — aber nad) einem guten ^enfrf)en==

ünb feinte jicf) ber ^nabe, ba^ '\t)m nur einen roten

^pfcl unb ärt)ct !rarf)enbe '?(lix\]c in bie %a\(i)e [tedte unb
ba^u jagte : ^a§> i)ai bir ba^ ©t)rift!inbl gebraci)t.

Seine 'iBoi)ltätcriu üoni üorigen SSinter, bie jd^öne

gute SERarijc^a, ^ätte njo^I aud) je^t it)re^ tieinen ?^reunbe^

nict)t öergejjen; aber bie t)atte it)reu ©eUebten get)eiratet

unb mar mit itjm unb il)rer Butter einc# Xages au^ bem
großen ^au|e fortgegogen. 5^iemanb :^atte ad)t, bem
^ranifd)to ben 2Beg gu ber neuen SBo^nung §u feigen,

unb fo !am e§, ba^ ber Änabe bie f(i)öne ^arifct)a nirf)t

mieber auffinben lonnte. 9Zur nod^ ein einjigeä SJlal mar
fie in einem offenen Sagen an i^m öorübergefaf)ren

;

fJranif(^fo t)atte fi^ fofort neben fie auf ben Xritt Qe^

frf)mungen unb ^atte fie öon I)ier au^ überglüdlid^ an»^

gelad^t, tro^bem ber ^utf^er i^n gornig mit ber ^eitfd)e

be^anbelte. %a ließ bie fd^öne '^D^arifd^a (jalten, reid^te

bem Änaben ein ©elbftüc! unb nannte it)m eine ©traße

unb eine §au§nummer, mo er fie finben !önnte. ^a, mer
bie SSud^ftaben unb ^iff^^i^ri ber Straßen gu lefen üer^^

ftünbe! @r fa^ ^arifd)a nic^t mieber.

Seit bem frühen SKorgen fd)Ienberte (5^ö^^ifc^"^o

Ijeute müßig in ber unruhigen Stabt um^er. Seinen
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SBarent)aufen ^atte er nur bes^alb mitgenommen, roeil

er [i&i üor bem 5Kajjler für(f)tete. 3Ber faufte {)eute eine

^Raufefalle? ®ie ungä^Itgen ^änbler, njelc^e mit il^ren

®fe* unb ©piethjaren bic 2Rär!te befe^t ()ielten, be*

tracf)teten e§ aud) aU felbftüerftänblidE), ba^ man ^eute

nur für ben SSei^nod^tlabenb @in!äufe ma(i)te, unb

fud)ten fogar ben armen @Iort)a!enbuben aB Käufer gu

ioden. i5^<itt^l<^^o öerma^rte ^tvax einige @rojd)en in

ber %a]6)e, aber ba^ rvat ja feine il8ei^nad)t§freube,

n)enn man firf) felber bejd)enfte»

SSenn bai <Se^en ba§ fd)önfte märe, bann ^ötte

^ranifd)!o allerbingö einen 3BeiI)nad)t§tag erlebt, tjon

bem fid) §u §aufe im ^orfe unb in ber ©tabt Xrenfdjin

nicmanb etrt>a§ träumen liefe, ©elbft ber gelei)rte §err

Pfarrer '^ätte nid)t fagen tonnen, moju all bie taufenb

•Dinge p braud^en toaren. Unb bod) rtjurbe alle§, allef^

»erlauft. 3Sa§ bod) bie ^inber in ber ©tabt tlug fein

mußten

!

®ie erflaunlid)ften, unerl)örteften Dinge nahmen fie

mit Kennermiene in bie ^anb unb 'hantierten mit if)nen

me mit SSad^üefeln.

Da wax unter anberem ein ©tüd ju fe'^en, roeld)e§

fjranifd^fo^ S^ieugierbe gang befonber^ fpannte. @§ tüar

eine fc^öne blan!e SJlaufefaüe, in rt)eld)er eine Heine

graue SJiauö gang ftill ^odte. SBenn bie t)ornet)men

^nber bie SJlaufefalle öffneten, blieb ba^ %\cx ru^ig

fi^en, liefe fid^ '^erau^ne^men, ftreic!^eln unb l^in unb l^er

merfen, unb wenn man eä auf bie @rbe fe^te, fo lief ee

mot)! fd^nurrenb eine Üeine ©trede rtjeit, blieb bann

aber fte^en unb liefe fid) gebulbig mieber in bie ^aih

tun. Daö rt)äre erft ba^ redete SSergnügen, für fo fünft*

lid^e SRäufe f^allen gu fertigen.

3Bem öon beiben ber fJranifd^!o mo^I felbft öfjnlid)

ift? Dem !ünftlid)en Xierd)en ober bem lebenbigen?

©ein SKajfter l^ielt i^n wo\)\ für fo ein Ding auö ^appe,

ba^ er nad) ©utbünfen laufen liefe, fo weit unb fo öiel

er wollte. Dod) im ^""ern füt)Ite ftd) ber granifd)!o
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üud) [o öon jic^ feiber beilegt, me bie lebenbige 9JJau^,

unb lüäte am licbfteu um fein arme§ 2chen auf unb
baöon gelaufen, weit weg, Jüo \\)n ber ^ajfter md)t ein*

^olte. Stber ber 5ranif(f)!o ]a^ in ber ^alle. Unb au§

feinem eigenen jiümmerlid)en ßuftanbe fci)Io§ er gurüd

auf ben Kummer einer ^au^, bie firf) eigentUd) tion

felbcr benjcgen !onnte unb bod) gefangen fafe. '2)a na()m

ber 5i^a"^f<i)'fo firf) öor, oon nun an in allen ^D^aufefallen,

bie er öerfertigte, einen ber ®rä{)te ganj lofe gu laffen,

bamit bie gefangenen SUZäufe ®elegent)eit ()ätten, rtjieber

ju entfd)lüpfen.

®a§ maren nun cf)riftlid)e unb feftli(f)e Gebauten,

aber fie fonnten bem t^'ranifd)!o feinen 3lnteil an bem
allgemeinen 3Beit)na(i)t§gIüc! nid)t erfe^en. @r tt)ärc

beinal)c ntieber gern in ben bunleln Heller feinet SJleifter^

jurücEgefe^rt, um nur nic^t^ mei)r üon alt ben ^errlid)=»

!eitcn fe^en gu muffen, iJon meieren i:^m bod) m(i)t eine

5iabel üom üeinften 2^annenbaum get)örte» 3lber tt)ie

ein Bouber ^ielt i{)n ba^ ^Üreiben ber feftlid)en SJJenfdien

gebannt. ®er 9iarf)mittag mar f(i)on '^ereingebroö)en,

bie ©onne fenfte fi(^ matt hinter ben frf)neebebeiten

Däd)ern, ein bünner ^ulöerfd^nee riefelte "^erab, ba^

(^emoge auf ben Strafen liefe aber nod) immer nic^t na(^

unb noci) immer gab e§ ^euc^ unb immer ttjieber ^ene^
anjuftaunen. @rft aB e§ onfing bun!el gu Serben unb
bie ^änbler eiliger i:^re SSaren aufriefen unb i^re niebrig*

ften greife nannten, befann fid^ granifrf)!o fo red^t auf

ba^ Seib, ba§ it)n feit bem SJ^orgen brüdte. (Sr fdfjlid)

fid) traurig banon.

^ie SSertäufer auf bem 9JJar!te, tt)el(f)e fo biele

©tunben furo liebe S3rot gefroren ()atten, maren gehjife

feine reici^en Seute. 3lber je^t bradien fie i^re S3uben

ah, liefen mit il^rem @rlö§ nai) ^aufe unb feierten fröt)=»

lic^ i^ren 3Sei^na(i)t§abenb. <3ie waren fleifeig gemefen,

bafür mürben fie nun auc^ üon alt unb jung bef(f)en!t.

Unb befd)en!ten ju ^aufe i'^re eigenen Äinber. ©in

@Jefd)en!, ein QJefc^enÜ unb möre e§ nur ein ^litter
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@oIbpapier! @^ tut ^eute fo tvoi^i, jic^ etroas fc^enfen

^u tafjen.

fJraTitfrf)!o war bi§ gu einer 35rücfe gelangt, meiere

über ben ^anal führte. %a [tanb ein blaffet frierenbcö

^öb(i)cn l)inter einem Xifci)d)en mit golbenen <Bii)tt)ein^

ii)tn unb (5d)äf(^en unb flet)te bie S3orübergel)enben an,

i^m boc^ jein ©lüd^tier abzulaufen, bamit e§ rerfjtseitig

äur S3efrf)erung gu ^auje tt?äre. @^^ mar ein S3ilb beö

Sammer^, tt?ie ba§ fcl)lec^t getleibete tinb mit roten

klugen üon einem SSein aufö anbere ppfte, um fic^ ju

märmen, unb babei immer ungebulbiger nad^ bem
^immel blidte, ber jic^ im Often buntler unb bunÜer

färbte.

®od) granifc^fo mufete, ha^ e§ nod^ ärmere tinber

gab; ba^ ^äbc^en mufete freiließ feine ©Item ernähren

l^elfen —unb ba§> tat met) im SSinter —, aber bafür burfte

e§ mit bem ernjorbenen ©elbe §u feiner '^ßlamta ge^en

unb belam am heutigen 5tbenb eiwa§> — etmaö gefc^enft.

Unb nun war wie mit einem Überfall bie 5'Jad)t

'hereingebrochen, ^tö^tic^ Oerfdiwanben bie eiligen Seute

öon ben ©trafen unb ba^ &\M begann in taufenb unb

taufenb SSot)nungen t)inter oerfc^Ioffenen Xüren um^er^

ju^ufd)en. ^iJur ba^ ©lenb war nod) auf ber Strafe.

Unb je^t — brüben im großen ©d^aufe, oben, hinter

bem ^weiten genfter — ba^ erfte Sßad^ölic^t am erften

e^riftbaum! %xe 3tugen granifd)!oö fc^wammen in

tränen, e^ würgte etwa§ in feiner te^Ie, aber er weinte

no(^ ni^t.

®aö '$fläbä)cn mit ben golbenen ©c^weinc^en brac^

in tautet ©(i)tud)äen au^, ot0 jefet re(i)t§ unb ixnU bie

^enfter fid) erleud)teten. ®a merfte aurf) f>ranifc^!o, wie

traurig e§ auf ber Strafee wäre, unb fing bitterlid^ ju

weinen an. ^a§ ?!Ääbc^en ^atte nod^ oier (Sc^weind^en

oor fid) fte^en unb rief unaufl)5rlid) : „®ie legten üter

6d)Wetnien für fünf dreier."

^ie beiben Äinber waren nid^t allein. @in großer

^err, ben ein bider, fc^warger ^elj bebedte, ftanb auf
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i>ex ißrücfc. '$^\c bor ^^aiitjc^fo bic ^uqen fai), mit

beneu bei ^cxx in bic bunÜcn (^cnjler be§ nöd^ften

^aufcö ftairtc, ba t)atte er 9)litknb mit ben traurigen

^ugcn. Scr modele bem ^errn cji^ftoiben fein?

•Da fam bem S^^fl^^fc^^o i'i" fefteiSfrotjer Einfall. (Sr

fu(i^tc fünf5cl)n Pfennige l^eroor, legte bie öielen Tupfer-

ftüdd)en [tnmm bem ^31Jläbd)en auf bcn %\\(i) unb na^m
bafür bie golbenen Sc^iücinc^en an fid). ^rei baöon
öerfenfte er in bie Xiefe feine^^ Ouerfacfe^, mit bem merten

©(fjrtjeind^en aber näljcrte er fid) juüerfiditlid) bem
^errn, iup\tc it)u am ^elg unb fagte: „i)a, gnäbige§

^err, jull id) bringen gulbnes ©c^meind^en üum S^rtft*

finbl für gnäbigeä §err."

3Rit biejen 3Bovten brängte ba^ Äinb ba§' ©pieljeug

in bie ^elgtafc^c bc3 ^errn unb wollte fortfpringen.

®er ^rcmbc jeboc^, ber im erften 3lugenblide mit mirrer

^iene aufgefahren wax, ijieli ben Änaben feft unb liefe

fid) öon i^m feine munberlidie Xat erllären. ^er Änabe
fonnte nid^t^ anbere§ fagen, als ba^ ber §err fe^r traurig

auägefe^^en l^ahc, unb ba^ alle 3:raurig!eit am SSei()nad^tg*

abenb Oorübcr fei, menn eine gute ©eele einem etttja^

fd^en!e.

„©0 l)ältft bu c§> für ben größten @d)merä, unbe=

fd)enft ?fU bleiben, bu glüdlid^er tnabe? Unb id) — bie

©tube ift leer, ba§ ^Jenfter ift bunfel
!"

„^itt^ id), gnäbige§ §err," fagte ?5ranifd)!o fd)lau.

»»Sfe fiö) öiele f^ranifd)fo auf Strafen, hja^ ^aben grofee

leere Xafd)en unb ^aben Wamta unb ^at!o UJeit meg,

39itt* ic^, gnäbiges ^err, fc^en! mir auc^ rtja^."

^er ^rembe fd)aute ben Knaben mit bitterem 2äd)eln

an, bann fagte er: „@e^ mit!"

5Bä{)renb fie bem na^en ^aufe äufd)ritten, bad)te

ber fjrembe, wie e^ bod) gut fei, ba^ ber närrifd^e ©lo*

wafenjunge i^n au^ feinem büfteren brüten t)erauö*

getiffen fjabc, ©inen ^ungernben ©lonjalenbuben gu be*

fd^enfen, ba^ fönnte jnjar baQ SSerlorene nid)t erfe^en,

aber menigftenö mürbe jemanb befd)en!t, menn auc^
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nur ein habgieriger fc^Iauer Änabe. Unb es joüte für

tiefen eine frö{)lirf)e 95efd)erung luerben.

*I)er t5i^(i"^fö)'fo aber baci^te §ur felben ^e\i: %a^
hjaren freiüd) ni(i)t bie redeten 2Bei^nad)ten, menn i^m

fo ein jämmerlirfier, tobtrauriger ^err etit)a§ fd)en!te.

3lber ba ber §err fidt) banad) fet)nte, etmaö §u fc^enlen,

fo mirb eö i^m fjreube madjen. Unb ber ^ramfd)!o tüirb

fd)on luftig fein bem traurigen §errn guliebe.

51B ber f^rembe in feiner ©tube Si(^t madjic, üergafe

freilief) t5ranifci)!o für ein 3BeiId)en alle^ anbere. SSa?

tüaren ba für ^errlid)!eiten aufget)äuft ! (S§ maren fooiel

Trompeter, ©olbaten unb ©ummibälle ba, ba^ in bem
S3erg öon ^errlt(^!eiten bie ^pfel, 9'lüffe, ^fefferfuc^en

gar ni(i)t red)t jur ©eltung !amen. SJiitten auf bem
2^ifd) ftanben bie S3ilber einer jungen f^rau unb eineö

Äinbe^. ®er ^au§t)err brad)te fie mit einem legten

büfteren 33Ii(I inö Sflebenjimmer, bann fam er mit einem
bleibenben Säd)eln f)erein, fe^te fid^ mit f5ranifd)!o an

beti Xifct) unb liefe ifjn effen unb trinfen.

^em guten ^ranif(f)!o ujar e§ anfangt nic^t gang

get)euer unter all biefer S^rauer'^errlic^feit. W)ex er fafete

fid) ein tapfere^ ^erj, fc^maufte um fo iüaderer, je beffer

e3 i^m fd)mec!te, unb rourbe barüber aUmä^Urf) fo mir!*

lid) luftig unb übermütig, ba^ er feinen SBirt burd)

fIort)a!ifd)e ^än§e unb Sieber au^ feiner (S(i)tt)ermut

tüedte, bann auf ber 2;rom:pete blie^, bie ©d^aufelpferbe

t)erfu(i)te unb bie ©olbaten in Sleit)* unb ©Heb aufftellte.

^er SBirt fa^ lange teiIna^m§Io§ ju unb läd)elte nur oft

bem milben Knaben ju. ©nblid) aber madjte i:^m bie

^reube feinet QJafte^ bod) aud) ©ipafe unb er ertappte fid)

am (Snbe fogar auf einem guten ßad)en.

9tB ber Wiener, n3eld)en ber §au§^err für ben Stbenb

beurlaubt :^atte, gegen 5[Jlitternad)t nad) §aufe !am, tvax

er auf§ !)öd)fte überrafd^t, feinen ^errn unb einen armen
©loruatenjungen in bet)aglid)er 3Beif)nad^t§ftimmung an=

jutreffen.

5Zun ttJar e§ aber ^eii, fd)Iafen gu ge!)en. ^n SSirt
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bcqab fic^ mit einem ^eriUc^en „®ute 9lad)t" in fein

@d^Iaf5immcr unb ttjie^ bem ©lomafen ein Sofa für bie

9?arf)t an. 2tm näd^ften 3Rorgen foUte ber 2)icncr ben
Änaben nad^ ^aufe bringen unb i^ bie t)unbert ®e^
fd^enfe tragen Reifen; benn eö öerftanb fid) üon felbft, ba^

bie gan5c ^cif)nad)töbefd^erung bem (5i^anifd)!o gehörte.

5ranifd)!o betaftete lange mit görtlic^en gingern ben

iüeid)en Samt bee Sofaö. ®ann txod) er auf bie (Erbe

^erab, midelte fid) in ben ^^eppid) unb fd)Iief öer*

gnügt ein. —
^er iKorgen bämmerte faum, al^ gi^anif'i)'^^ ern?a(i)te.

3(nfangö üeriuirrte i^n feine ungelx)o{)nte Umgebung;
als er fid) aber be§ geftrigen 5lbenbö tjollftänbig erinnerte,

legte fic^ ein breitet Säd)eln über feine ^üqc, Unb bamit

er nic^t laut auflad)te, bife er gleid) in ben großen, ge*

fprenfelten Slpfel ein, Don bem er bie gange S^Jac^t ge*

träumt Ijatte. '2)ann füllte er feine %a\ct)cn unb ben
großen Üuerfad biö an ben 'Sianb mit ben fd^önften

Äpfeln unb 9^üffen imb trollte fi^ leife.

3m SSorgimmer traf er ben fd)Iaftrun!enen Wiener,

„^alt, ^romat," rief biefer i^n mit einem groben Sd)er§

an. „?öo ^inau§? 33aä trägfit bu alle^ mit fort?"

„St!" mad^te ^^ranifc^fo, inbem er mit ber ^anb
fc^üttelnb bem Wiener bie lauten Hieben meierte. ,,St!

^at f5ranifd)!o fuppt gnäbigeö ^err. ^at gnäbige^ ^err
glaubt, bai fd)medte ?5ranifd^!o fo gut tuie bei SKutterle.

3Bar aber alle^ fjupperei. S3itt' ict), gute gupperei!
§at guteö gnäbigeä §err grofemäd)tige i^xtube gehabt
über luftige^ f5ranifd)!o."

Wk ber granifd)fo inö .©efängni^ fam unb e^ m<^t

tpußte

•Da^ hjar ein hjunberlic^er 5tpriltag, an tpelc^em

ber 3ftamfc^!o hjieber einmal glaubte, ber SSlnter tüäre

gar für immer öorbei. 9Äod)te audt) öon ben näd^ften

71



^ötjcn nod) ber lichte Sct)uec Ijeruntcrfllänjen, roas tat'si?

^e ©onne fd)icn nun bereite am frühen SKorgen fo

toarm, bafe eö bem armen Sloroatcububcn war, aB
mürfe if)m bic 9Kam!a eine meirf)e faubere ^alcna um
bie Schulter, freilief), üh unb gu fam nod) ein eijiger

3Sinb[tüB öom ©ebirge f)erüber, aber ber hii^c SBinb

feiber mürbe allmätjlid) marm unter ber jjrü^ling^jonnc,

unb mit all feiner 93o^{)eit üermo(i)te er nid)t, bem
f5ranif(^!o feinen ©lauben an ein 3öinterenbe ju nehmen.
Unb alleö Sebenbige fc^ien mit bem fröt)Ii(f)en Änaben
ber Sonne entgegenguiubeln. granifcf)!o iau(i)iie laut

auf, aU er an bcn ©efträuc^en, meiere bie Strafe gur
a^Jed^ten unb gur Sinfen begleiteten, bie erften grünen
Äeimblötter entbecfte- ^löprf) ftufete ber tnabe, benn
er faf), hjie gefä()rlic^ ber ©laube an ben ^rüljling

merben !önne. Unter einem fat)Ien 3lpfelbäumrf)en lag

regung§Io§ ein «einer SJlaifäfer, fein erfter 3Kaifäfer be§
Safjre^. ?5i^(inifd^!o f)ob ba^ Xierd^en mitleibig auf unb
freute fid), aB er ein njenig Seben 5u fü()(en glaubte.

@r machte auf ber ©teile bie eifrigften 35erfucf)e sur
^iebererrtjedung be§ fleinen Sßefen^. ©r I)aurf)te ben
^äfer mit feinem ttjarmen 3ltem an, er ftreid)elte if)m mit
ben f5ingerf:pi^en bie l^arten Orlügelbeden, er öerftanb

eö fogar, ein meifegrüne^ teimblättcfjen bem Ääfer
ätt)ifrf)en bie bemeglid^en fjrefeltjerfseuge a« fd^ieben.

^a aber alleä nic^t gleich frud^ten mollte, ftedte ber üeine
Samariter enblid^ ben öoreiligen Ääfer in bie Jaf^e,
um bei gelegener 3eit fein SRettung^rtjer! fortpfe^en.
Se^t mufete er an bie 5Irbeit gc^en, tüenn er bi^ ä^m
Slbcnb einen I)alben ÖJuIben öerbienen mollte.

3n ber !Ieinen Stabt, in meld^er er je^t auf SIrbeit

mar — i^rcn tarnen tanntc ber Slomafenjunge nic^t —

,

be!am er freiließ nid)t fo oiel 5IImofen, mie in ben großen
^äufermilbniffen, in benen man fic^ Oerirren !onnte mie
im SBalbe, unb menn man aud) monatelang ba lebte.

Sn ber Üeinen Stabt molltcn bie ^au^frauen aud) ba^
fletufte Stüddjen Q3rot, auc^ bcn fdjlec^tefteu geller nid)t
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umionft I)cröcben. ^cbcr Ärcujcr lüolltc l)icr rebUrf»

Detbicnt jcin, bafür c\ab c^3 aber aurf) immer ju tun für

jeben, ber nur arbeiten looIUc. ^n bcr großen ©tabt

roarfen bie oottlofen '3Kcnfd)en ba^ ©efc^irr gleirf) meg,

menn cö entjroci gej(f)Iagcn war. Sßooon follten ba bie

Staftelbinber leben? ^ier aber lüurbc ieber Sopf gcflidt

unb roieber gcflidt, folange noc^ baumengrofee ©tüde üor==

tianben rtjaren.

'äud) ()eute faub ^i^fl^Mc^'^o balb 9trbeit. 3lu^ einem

ber jrf)önften ^äujer bc§ ^ar!tpla^e^ rief eine Äöd)in it)n

an unb bra(f)te iljm einen fc^önen ©d)necjrf)läger au^

SRejjingbra'^t, bcr mieber gang gemacf)t hjerben jollte.

*Daö mar feine 3trbeit unb erforberte bie gange 3lufmer!==

fam!eit be§ ©loroaten. 3Bot)t füllte <Jranifci)!o eben

ie|t mit nirfjt geringer ^reube, ba^ c§ in feiner %a\ä)e

lebenbig ju merben unb gu trabbeln begann, aber im

SSeiPufetfein feiner ^flic^t be!ümmerte er fid) öortöufig

nid^t weiter um feinen ©d)ü^ting.

Snbeffen ^atte ber junge 5trbeiter aufmer!fame ®e»=

fellfd)aft erhalten, feitbem er fid) gur 5(rbeit neben bem
^auötor auf ben breiten ©teinfliefen niebergelaffen ^atte.

©in Änabe unb ein '^abdfcn, ein jebe^ !aum ge^n

Sa^re alt, Ratten neben bem ©lowatenjungen ^ofto ge^

fa§t, unb er tüar ganj ftolj barauf, ba^ bie ^inber eine

ganje Sßeile fiprac^Ioö feine ^unftfertigfeit anftaunten.

©nbüc^ Ratten fie fid^ fatt gefeiten, ^er Änabe brac^

guerfl ba^ ©ditüeigen, inbem er bem Sdläbc^en ben S5or*

fc^Iog machte, ben ?!)laufira|enfaller mit 8anb gu be*

metfen. 91I§ ba§ 3Räb6)en biefen Eintrag nid)t annat)m

unb i^rem Äameraben fogar gu fc^mollen fc^ien, ber*

fud^te biefer burd^ aller^anb Sieben§tt)ürbig!eiten unb

intereffante SKitteilungen i^re ®unft lieber gu gewinnen.

S3alb begann er au§ feinen unergrünbli(i)en %a\d)cn bie

merfiüürbigften ^inge ^erüorjujie^en unb fie gu i^rer

^ele^rung unb it)rem ^^^tbertreibe ju erÜären. ^e^t

einen :präc^tigen roten 9(pfel — bann eine SDlunb^ar*

monüa, auf hjclc^er bie beiben Äinber abtt)ed)felnb fe^r
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\ö)önt ©tüdte bliefen — bann f)olte bet Änabe eine

^anböoll 33riefmar!en t)eröor, beten 3öert ber 5rantjd)!o

ntd^t !annte — unb nod) ein ganger 3:röbel!ram, grofee

^pfermünjen, buntfarbige, jcf)immernbe Äriftatle, ab*

geriffene Änö^3fe, alte 5lpri!ofen!erne unb anbere folc^e

^Raritäten famen an^ £i(i)t. W ber fnabe !eine ©c^ä^e

me^r ju geigen "^atte, banfte it)m baä 9)iäbd)en, inbem
jie bef(i)eiben ein :paar ©tecfnabeln unb einen langen

3rt)irn^faben, it)re gange üeine §abe, bem rei(i)en

i^rreunbe fd)en!te.

^er ^nabe ma(i)te einige tä))ptfd)e SSer[ud)c, b(^

5(Räbd)en in bie ^änbe gu [teeren, bann aber ^atte er

offenbar plöpdt) einen befferen ßinfall. @r f:prang rajc^

:^inter ben ©lortjafenbuben, !am mieber l^erüor unb

ma<i)te fid) mit einem üeinen ©egenftanbe gu fd^affen,

ben er in ber ^anb »erborgen ^ielt» granifd)!o war frf)on

ttjieber in feine 5trbeit üertieft, aB if)n ber ^elle 9luf ber

beiben Äinber: „5fRai!clfer flieg!" ben Äo:pf menben liefe-

st mar abf(f)eulid), maö er ba erblidte. ©ine 3^abel Ratten

fie einem armen SKaüäfer mitten burd) ben Seib gefledt,

ben ^aben an bie 9label gelnüpft, unb liefen ba§ ge*

quälte Xierd)en fo fliegen, Unb menn ber 9Kai!äfer rt)eg=

gefdihjirrt hjar, fo rtjeit eä i^m bie Sänge be§ ^abenö
geftattete, fo gogen bie fd)Ie(i)ten ^nber unter Sarf)en

unb ©direien ben Ääfer rt)ieber (jeran unb ba§' graujame
©piel begann oon neuem.

2)er 5ranif(i)!o gitterte bor 3orn, aber bet^ettel*
junge burfte ben üorne^men ^errenünbern nic^t m^ren.

^a lam ifjm ein entfepd)er (3ebante, (gr griff in hie

%a\ä)c — nsa^r^aftig fein SKaüäfer mar berfd^munben,
mar geh)i| unbemerlt an^ Sirf)t ge!rod)en unb bon bem
^äBIid)en ^aben geraubt morbcn; e§ mar fein 5Kai*

fäfer, ber je^t fo fürd)terli(i) gemartert mürbe, ©iebenb
^eiB lief e^ bem Örranifd)!o über ben Stücfen, er glaubte

felber gu fpüren, mie i^m fein 5!Raifter eine lange 5^abel

bur(i) ben Siüctcn trieb, ba% fie borne ()erauä!am. 3lber

immer nod) fci)mieg er. ®a fjörte er mie baö '^ab6:^tn



bcn SSor)rf)lQg madjte unb ber Ännbe jid) anfcf)idte, bem
Ääfer je ine fjrlügel ju fluten unb ärt)ei 5öein(i)en au^*

Sureifeen — ba fprang ber ^ranij(f)lo empor unb tvk ein

SBütenber fc^Iucj er mit bem fd)ab^aften (3(^neefd)Iäger

auf bio tinber Io§. ®aö 9Jiäb(i)en entflog, ber ^nabe

aber bot häftigen SBiberftanb, obgleid) it)m bie erften

Schläge fd)mer5^aft ba^ ®ejid)t gerfra^t Ratten unb er

jogar am 5tuge öerle^t roar.

S3alb f)ättc 5ranifd)!o feinen üeinen ÖJegner beftegt,

aber fc^on eilten tjon allen ©eiten ältere unb jüngere

SSurfdjen tjcxhci, njeld)e gegen ben fred^en ©loiüoten*

jungen fofort gemeinfame 'Baä^e marf)ten. %iemanb
fragte naä) bem ®runbe be§ (Streites. ^ranifrf)!o ^atte

aud) !eine 3^^*^ ?i^ berichten, ba^ man feinem Sllaitäfer

f)obe bie SSeind^en au^reifeen ttjollcn, benn öon allen

©eiten regnete eö ^üffe unb ©d)Iäge. ©egen bie tlber==

mad)t ^alf fein SSei)ren. ^ranif(i)!o wax e§ öor^er nod)

geglüdt, ben SÄaüäfer ju er^af(f)en, if)m bie ^abel mit

bem 3^aben au§ bem Seibe ju gießen unb baö arme Xier

fliegen gu laffen. %ann ergab er fid) in fein ©c^idfal unb

h)ufete, ba^ er gum So^n für feine gute ^at in ben

§immel !ommen njürbe, toenn ii)n bie tüilbe %xuppe ber

©tabtÜnber je^t auf ber ©telte totfd^Iüge.

3lber bamit "^atte e§ gute SSege. ^lö^Iid^ fanten bie

5lrme feiner Reiniger nieber, ber Äreiö um ii)n ^erum
lichtete fic^ unb ein ^oligeimann \ianb neben i^xam\ä)to.

5^un tt)irb'0 ben böfen Knaben fd)Ied)t ge^en, bad)te ber

SIott?a!e, aB er t)örte, tt)te ber S3eamte fid^ ben SSorgang

aufüären lie^ unb nac^ üielen tJ^ööen einen giemü^
rt)a^rf)eit§getreuen SSerid^t ert)ielt. Unb in ber 2^at, ber

bratie 3Äann fd)üfete i^n gegen bie gange ©d^ar. fjranifd^fo

öerjie^ aud) rafd) bie eri)altenen ©daläge ; e§ waren ja f

o

junge Seute, üieneid)t f^reunbe be# böfen ^aben. ^er
liebe (Sott liefe eö gertjife nid^t gu, ba^ ber arme fjranifc^to

für eine gute ^anblung ernft^aft gu <Bö:)abe-n !dme.

S)er 93eamte ^iefe ben ©lohjatenjungen mitgeben.

(5ranifcf)!o ()örte nun, ba^ er ben ©o^n bef^ ^Bürger*
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mei[ter'5 mife^anbelt t)ätte. ®tn ^err ^Sürgcrmeiftet mufel-

aber ein je^r Üugcr ÜKaun fein, unb ba öcrftanb e^ fid)

t)on jclbft, ba^ ^rani|c^!o je^t üor ben 33ürgermeijler ge*

füt)rt iDÜrbe, ber joId)e§ ^erjeleib mit feinem ungeratenen

6o^n erfuhr, unb ba| er bort öffentlich) belobt mürbe,

aber er mar me^r befd)ämt al§ erfreut öon biefer @:^re.

@§ mußten boc^ rec^t tiiele böfe ^enfc^en t)ier;^ulanbc

mo{)nen, ba^ man üon ber 9tettung cine^ 9)lai!äfer^ fo

mel 9luft)eben^ mad)te.

Snbeffen mar bie imntcr mad)fenbc 3:ruppe beim

9latl^aufe angefommen unb <}ranif(i)!o mufete eintreten,

^ie SSurfd^en aber, meldte i^n gef(^Iagen Ratten, blieben

mof)I gur (Strafe brausen. Sie machten i^rem ®rger in

lauten 1)ro:^rufen Suft.

^un begann ein f)errli(f)e6 Seben für ben Slomafen,

^Der freunblirfie ^Beamte t)atte mo^I bemer!t, ba^ bem
^aben öon ben Dielen puffen ber JRüden me^ tat,

menigften^ fd)ob er i^n in ein ^übfd)eä geräumiges^

Kämmerlein unb mieö il^m eine ^olgban! an ber 2öanb,

oxif meldte ber 5ranifd)!o fid^ Einlegen follte.

Unb bamit bie böfen Änaben t^n nid^t bi§ t)iert)er

»erfolgen tonnten, fd)Iofe ber 93eamte fürforglid) t)inter

i:^m ah. SBie fic^'ö ba fauUenjen liefe auf ber fdf)önen

^oljbanÜ 93eim 9)lajfter im Äeller, ber auc^ ni(i)t

größer mar aB biefe^ ^ämmerd)en, maren fie je^n, ja

mand^mal big gmangig ^erfonen gufammen unb nur ber

^JDlajfter felbft befafe eine ^oljban! gum Schlafen, ^ep
bün!te ber ?5ranifd)fo fid) aud) SKajfter gu fein, al^ er bie

frf)meräenben ©lieber be^aglid^ au^ftredte.

5(nfangä mad)te fid) ^ranifd)!o einige ©orgen megen
ber Sf^al^rung. Slber rid)tig, ber 93eamte badete an alles;

mittag^ brad)te er i^m ein grofemäd)tige§ ©tüd Srot

unb abenb§ eine Iräftige ©rbfenfuppe. 3Ber ba^ fo alle

2;oge ^aben lönnte!

fJranifd)fo tonnte lange nid^t einfd)lafen, fo ungc^

mot)nt mar it)m ba^ meid^e ipoljlager. 2(ber fd)Iie|Iid)

ift nid)tg Ieid)ter gu erlernen al§ bie 33equemlid)!eit, unb
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Jranifc^fo |ct)Iief cnblic^ gegen 3Korgen fo feft ein, als

läge er auf ben gewohnten 3iegelfteinen, unb erhjac^te

crft, aU man i^m gleich einem üorne^men ^etrn bie

•^Jiorgenfuppe brad)te.

5in bicfem 3:age !am cö auc^ ^m öffentlici)en S3e^

fprerf)mTg bee ^^öHe^. t5ranifd)!o tüurbe in ein f(^öne0

grofeeö 3immer gebrad)t, wo eine ^IJlenge üornetjmer

fetten auf i{)n matteten, ßr butfte auf einem ladEierten

©effel ^la^ nehmen unb fid^ ba mie ein ©rofeer an*

lehnen. 3ft)m gegenüber faB ber bdfe ^nabe mit tier*

bunbenem ©efic^t. 'Da bebauertc i"^n ber ^ranifd)!o

unb ^offte, ba^^ man ben üornct)men Knaben um feiner

SBunben millen nicl)t meiter ftrafen mürbe.

®§ fa^ gan^ feierlich au§ im ©aale. 5luf bem 9}littel*

tifc^e ftanb ein Ärugifij, baneben brennenbe Sid)te —
mie in ber Äir(i)e. 'äud) mar alle^ mäu§d)enftin. ^mmer
nur einer burfte reben. @in alter ^err, mal)rfrf)einlic^ ber

^err SSürgermeifter, benn er fafe gerabe tior bem tru§ifij,

richtete an |}ranif(^!o einige fragen. 9Jland^e§ öerftanb

5ranifcf)!o nict)t unb mieberum üerftanben bie Ferren

ni(i)t alle feine Slntmorten. ^a§ mar aber aud) mo^I

nid)t uötig, benn ber §err 33ürgermeifter fagte, e§ märe

fc^on gut unb ?5ranif(i)to fönnte fi(i) mieber nieberfe^en.

9iun fprad)en nod) jmei Ferren, beibe fo fd)ön unb beibe

fo freunblic^, ba^ ^ranifd)!o innig bebauerte, bie beutfc^e

Spra(f)e nid^t beffer gu rebeti. "Der erfte §err fd^ien noc^

fe^r böfe über ben ^lierquäler gu fein, benn f5ranifci)!o

entnahm au§ feiner langen 9iebe einzelne mo^Ibe!annte

iföorte : mie „©ünbe", „böfe Knaben", „guci^tlofer ©trafeen-

junge", „©(f)Iäge", „©träfe!" SBenn t5ranifct)!o baxan

bad)te, mie t)art ber iat!o bie Stierguälerei beftraft ^ätte,

fo bangte er für feinen ©egner oon geftern, bem ja alle

biefe SBorte galten.

Den jmeiten Sflebner Oerftanb f5ranif(i)!o auc^ ni(i)t

ganj gut. ©r t)örte mo^t bie SBorte, begriff aber nur

feiten ben Bufammen'^ang. 6^ mufete öiel bom ^ramfd)fo

bie Siebe fein, benn alte 5lnmefenben fd)auten it)n fteunb*
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lid) an» %ex älüeite S^lebner fagte unter anberem: „9leV
men ©ie an, meine Ferren, ntd^t ein leergelaufener

Slonsaienjunge, fonbern ein reirf)er S3ürgcr§fo'f)n aus

unferer Stabt ^ätte bem 8o^ne unfereö öere^^rten Ober=

t)aupte§ feine rt)o{)Iöerbienten ^iebe gegeben. ^'Zc'^mcn

©ie an— obgleich) id) felbftan bie ?!)löglid)!eit nicf)t glaube

— ber ^err Kläger ptte bie glatte ^aut feinet ©pröfe^

Ung§ aud) bann unter rirf)terli(f)en ©d^u^ geftellt, ttjie

würben ©ie bann urteilen? ^di) bin geföife, ©ic Ratten

mit mir auf bereinen ©eite einen boö^aftenober boc^ übel

bebeuteten i^ungen erblidt, ber für feine Tierquälerei

eine exemplarifd)e ©träfe tierbiente. 5(uf ber anbern

©eite ftanb ba^^ unöerfälfd)te Äinbergemüt eine§ öielleidjt

ju lebhaften, aber im ®runbe richtig empfinbenben
Knaben. 2Bo bleibt bie ©leic^l^eit üor bem ©efefee, hjenn

©ie ben Släc^er ber beleibigten SJloral, ben ©ie fonft

belobt ptten, nur be^^alb gur ©träfe gießen, rt)eil er

ein i)eimatIofer ©!Iaöe inmitten unferer bürgerlid)en 6Je=-

fellftfiaft ift?"

®a§ Hang alle^ fo f(f)ön, ba^ ber Heine i^mni^ö^lo

gern nod) ftunbenlang gugeprt ptte, menn er ben

guten ^errn aud^ nid)t genau üerftanb. 5(ber gerabe bei

biefer ©teile brad^ ber 95ürgermeifterfot)n in ein fo

jämmerlirfjeg ©ef)eul au§, ba^ bem ^ranif(i)!o feine

^reube beinahe tiollftänbig Oerborben n?ar.

2tm ©(f)Iuffe !am ber gleite 9lebner aber auf gang

unt)erftänblid)e ^inge, ®er ^nabe ^abe ba^ 3llter ber

©trafmünbig!eit faum erft erreid^t unb fo. ®a§ ^Behjufet^

fein ber ^anbtung§rt)eife unb fo. Ungefähr ä^nlid) modjte

ein Pfarrer f:predeen, rtjenn gnjei Seute t)eirateten.

^aä) längerem §in^ unb ^erreben er^ob fid) ber §err

33ürgermeifter unb fpracf) eine furje 9flebe, bie er an

i5ranifrf)!o rid^tete. 'j)iefer ^atte fid) alfo in feinen §off^

nungen nid)t getäufd)t, er mürbe für fein mutige^ @in^

fpringen beIot)nt; benn ber freunblid)e SSeamte trat

barauf njieber auf i^n gu unb fagte : „^a, je^t fannft bu

eine SBeile bei un§ bleiben." ^a§ war bem fjranifd^to
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jc^ou red)t. "äbex \o grofe aud) feine ^reube über biefe

(Jinlabung mar, fo üergafe er barüber boä) mrf)t feine

^lid^t. Unter unauf^brlid^en ^ra^füfecn ging er \\a6)

bem Xifc^, auf melc^em ba§ Ärujifij ftanb unb fagte:

„S5itt^ ic^, gnäbigfte<3 ^ane S3urgcmeifter, granifc^to

luftig ^ier bleiben, aber ^ane S3urgemei[ter bitt^ ic^,

nehmen gurüd ©d)neefd)Iager, tva^ get)ert in Äud^el, wo
^eit nij mirb !od)t für böfeö Änab !"

®ann liefe fi(^ ^ranifd)fo abfüt)ren, um ficf)'^ gut fein

äu laffen. 'Ulan bebeutete it)m, bafe er nirf)t bie gange 3ßit

im fRat^aufe bleiben merbe, fonbern auf ein ©c^Iofe

i)inau§fa:^ren muffe, ^irfüd) fu^r ein Seiterwagen tior

unb ber glüctfelige f^ranifd)!o burfte fid^ ^inauffdimingen

unb fid) auf einem meii^en Strohlager neben einem

ftattlic^en ^olijeifolbaten au^ftreden. D je, unb all

bie ß'^re für einen 5!}iai!äfer! SSie mag man t)ier erft

einen 3Jlann belohnen, ber ein Äinb au§ bem SBaffer

gebogen ^at? (^^anifc^to na'^m fic^ öor, bei näc^fter

(SJelegen'^eit, fo !Iein er mar, in§ SSaffer gu fpringen,

tüo jemanb ertrinfen moHte.

Üad) einer ^errtic^en ^ai^xt tion gmei ©tunben

langten bie 9leifenben t)or einem großen, großen ©ebäube

mit jmei 2;ürmen unb oielen ^unbert f5e#ern an. ^xa^'

nifc^fo mürbe üon einem biden, atten, gutmütigen §errn

begrübt unb belam öon i^m mieber ein fd)öne§ üd)te§

Äämmerd)en angemiefen, in meld^em ein S3ett, ein Stu^I

unb fogar ein %x\ci) ftanb. fjranifc^to f)ätte tanjen tonnen

oor ^reube.

^ie näd)ften 3So(^en üergingen bem grönifd)!o mie

ein Xraum. @r burfte auSru^en mie ein S3ifd)of unb be=*

!am bennod^ fein ßffen fo :pün{tlic^ unb fo reid^Iid), aU
ob er bi§ f:pät in bie '^ad)t gearbeitet ^ätte. Unb einen

fd)önen ganzen ^tngug belam er, ben er icbtn Xag tragen

burfte unb in melc^em er au^fa^ mie anbere Seute auc^

unb nid)t auf ben erften SSIid aB ©Ioma!e ju er!ennen

mar. Unb am Sonntag burfte er in bie Äird)e ge'^en mit

ollen anberen ^emof)nern be§ ©d)Ioffe§. Unb meil er
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ber ^rebigt md)t gu folgen Dermod)te, tro^bem ber bleiche

^ater auf ber Hansel fet)r heftig frf)tie unb mitunter

fogar auf bie S3rüftung fc^Iug, ba^ e§ Üatfci^te, betete er

bon 3eit äu 3ßit ein SSaterunfer unb backte: ^nberä

fann e§ ber ^rebiger ja boä) md)t meinen.

^od) ein SSergnügen gen^ä^rte ba§ (3rf)Iofe feinen

SSemo^nern. ^Zacf) bem ^[llittageffen mürbe ^^ranifci^fo

in ben ^of t)inuntergefüf)rt, bamit er ba eine ©tunbe
lang fipagieren ginge. (5paäierenge{)en ! ®er ?5ranifc^!o

\aä)ie, äöenn bie 3Kam!a ba^ tüü^te, ba^ ber ^ranifd^fo

fpajierenge^t. ®ie 9Ramfa glaubt, ba% nur Königinnen

unb fjürftinnen, menn fie alt geworben finb unb nid^t met)r

bie SSirtfdiaft fut)rcn !önnen, fpaäierenge!)en. Unb je^t

ge^t ^ramfd)fo aud) f^iajieren.

'3)er ^err be^ ©d)(offeg forgt aber auc^ für alles,

^amit f5ranifd)!o bie lange 2BeiIe nid)t quäle, gibt man
it)m einen gangen Raufen alter SOf^aufefallen in feine

Kammer, unb baxan barf er in aller Sangfamteit fjerum*

fliden nad) ^ergen^Iuft.

^er f^ranifd^fo mufete an feine ©Item beuten unb e^^

tt>arb tt)m wehmütig gu ©inn. 3Bie mufete fid) ber braöe'

Xat!o quälen, rt)ie mufete er ru^elo^ burd) bie meite 38elt

manbern, unb ttjie mufete ba^eim bie gute SRamta

fd)affen o^ne 9flaft, unb Ratten eö nid^t fo gut njie it)r tiom

&\nä t)ertt)öi)nte§ (Sö()nd)en.

©inö tat bem f5ranifd)fo leib. 2Benn er be^ W\ttaQ5>

fpagieren ging in feinem fd)önen geftrciften ©cttjanbe,

fo begegnete er bielen feiner ^au^gcnoffcn unb fa^ i^ret

nod) met)r im 9^ad)bar^ofe, menn einmal baö ^or ba^

§n)ifd)en geöffnet njurbe. 5lber bie meiften biefer feiner

Äameraben mufeten ein red)t unban!bare§ ®emüt ^aben,

benn fie blidten böfe unb öerbroffen einanber on. fjra^

nifd)!o mad)te ein um fo Vergnügtere^ ®efid^t, um bcn

Bankbeamten ju geigen, ba^ er bie erujiefene ^ol^ttat

gu fd)ä^en tüiffe.

©0 hergingen SBoc^en, of)ne ba^ ba^ gute Seben im
minbeften nad)gelaffcn ^ätte. Ortamfd)!o geh)öt)nte fic^
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aflmä^üd) batan, jeiiie Sw'^iiiUt auf biefeö ©rfjlofe gu

grünbeu. Ober aud} njolltc er — locnn e§ mcf)t anber^

fein fonnte — rotcber auf bie Söanberfdjoft get}en, nur

einiflc Monate im Sat)r ntüfeteu i^m gefid)ert bleiben tu

bicfem fc^öueu milbcn (Scf)Ioffc.

(Sbcu au bem %aQe, an beut bie öierte SSoc^e ju ®nbt
ging, ereignete fi^ eirva§> ©eltfame^. SSom '^aä^hax"

!)ofe erüaug über bie SJiauer t)crüber bie ^eife eine§

jIojoafif(f)en Öiebe^% (^rauifd^to glaubte erft §u träumen,

als er aber näl^er herantrat, {)örte er beutliij^ ba^ Sieb,

baö eine rt)o^lbe!annte ©timme fummte:

„@ofe eö auc^ mit üoUen Pannen,
"^uxi) ben bidften tot

Sin i(f) oft §u bir gegangen
9}lit bem Morgenrot.

^o(j^ au§ beiner 93oben!ammer,

fam ein anbrer 'raus, o i^ammer!
llnb ba§ ift mein %ob/'

OftmaB ^atte ba^eim bie 33aba gefd^olten, tt)enn

ber Dn!el i^uro ba§> ungezogene Sieb bie Äinber teuren

mollte, unb ttja^r^aftig ! — al§ ba^ %ox je^t aufging,

tonnte f5ranifd)fo ben fopf bes langen i^uro im anberen

^ofe ertennen. %o(i) fctjon mürbe ba§> %ox njieber ge='

idjlojfen. I^ranifd^to aber fd)rie au^ Seibe^träften

:

»3uro, ^urafd)e!! ^er fji^anifdifo ift aucf) ba, !omm
f)erüber!" '3)er S3eamte trat t)eran unb üerbot foId)en

Unfug. Umfonft fu(i)te ber f5ranifd)!o it)m feine ^reube
begreiflirf) §u madien. Umfonft er^ob er nod)matg feine

3timme unb rief nad) bem i^uro; ber 93eamte oerbot

it)m ba^' lüeitere ©pagierengelju unb f(f)Iofe it)n In feine

Kammer ein.

?Bar e§ benn etwaö fo Söfe^, ba^ ber ^ranifd)!o nac^

feinem On!eI gerufen ^atte ? tonnte ber liebe öJott e^ ju^

geben, ba^ man it)n bafür fo unerbittlid) ftreng beftrafte?

^m folgenben SDlorgen nämticf) mürbe f5ranifd£)!o

t»or ben biden, gutmütigen ^au^^errn gefüt)rt, er mufete
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feine frf)5nen ööi^äen Slleiber ableQen, feine alten :Öuin;pen

an^ie^en, erhielt fein ^atenbünbel unb einige ^reuger;

bonn würbe er üor ba^ ©c^Io^tor geführt unb burfte

ni(f)t tt)ieber ^urücüe^ren. fJranifcf)!o rief meinenb, er

tüerbe e§ gewifi nid)t wieber tun, man möchte if)n nur ba

laffen. ^ber ber SSeamte fagte barfd), ba^ ^ranifd)fo

ni(i)t länger aU öier äBocfien bleiben follte.

granifc^to tt)arf ficf) ins &xa§> unb frf)Iuct)äte laxiQe

unb bitterlicE). ©o mar e§ oon ber 3?orfe^ung beftimmt,

ba^ ber arme ^ranifd^fo in ba§> ©rf)Iofe be§ 3[ßot)nebens

nirf)t 5urü(i!e^ren tonnte.

Wenige SBorfjen fpäter lüar bie 3^it ge!ommen, in

njeld^er ^ranifrf)!o für eine längere 9?aft nad) ^aufc

fommen burfte. '2)rei lange Sßinter tüar er fort gemefen.

3Bar ba^ eine ^reube! '^i6:)i^ f)atte ficf) üeränbert,

nur bie SJiamta mar arg älter geworben.

^ranifd^to ^atte üiel äu crgä^Ien unb nicf)t nur bie

^^amta, fonbern aud) feine et)emaUgen ©pielgenoffen

^ord)ten aufmertfam auf bie ^erid)te be§ tieinen 3öan==

ber^mann. ^^lur bei einer ÖJefc^id^te fdjüttelten fie alle

ungläubig bie ^ö^)fe unb nannten i^n einen Sügner,

unb bie S3aba fd^aute it)n fo feltfam, gar fo feltfam an;

— büö war, wenn ^ranifc^fo oon bem t)erriicf)en ©c^loffo

erjä^lte, in wel(f)em er, ber granifd)!o, einen gangen

©c^laffaal für fid^ allein gehabt \)dbc unb offen unb
Xrinlen, fooiel er wollte, unb einen biden, freunbli(f)en

^au^fjerrn unb einen großen, großen ^la^ äum ©pagicren-

gel)en. 91B er einmal nod) l)in5ufügte, ba^ er mit einem

fd^önen großen Sßagen in ba^ ©c^lofe abgeholt worben

fei, ba wollte eä felbft bie9Jiam!a nid)t glauben. Unbf^ra^

nifd)!o mufete §um S3eweife ber SBa^r^eit er^ä^len, toasi

er biöljer au§ (Sd)am öerf^wiegen ^atte. @r l)abe bai^

fürftlici)e ©d)lo^ oerfdierjt, weil er ju laut nad^ bem
On!el ;3fm^o gerufen i)ahc, ^er lange i^uro fei aud^ ba^

gewefen unb wenn ber erft wieberlomme, werbe e§ fidb

fd)on jeigen, ob ber 5ranif(^!o gelogen f)abe. i^mmer

befrembeter würben bie ^lide ber alten '^aha, als
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jie öoni langen .^iiro I)övtc, bev and) im Sd)Ioffe cje-

roefen.

^mlpeibfte, beuoi uod) tjrauifcl}!ü Joicber in bic !föe(t

t)iTiauö rtjanboftc, erjc^ieu cine^ ^age^, mübc unb fraiif,

ber lange ^uro im l>orfe. ?^toI) begrüßte it)n ber ^^ra*

mj(i)!o unb f(f)Ie:ppte feinen Bt'WQcn in ba^ ^ang ber

iöciba. ^ie 'iöaba teilte bem langen ^uvo mit, ba^ ber

Jranijc^fü gan^ tuunbertic^ au^ ber 2öelt ävtvüögeteljrt

jei; er trage ein märc^enl)afte^^ ^^ilb oon einem ©cf)Iojfe

be^ &\M^ im ^opfe (jerum, üon einem 5(ufentl)atte ber

Seligen, wo man ernte ot)ne ju fäen, njo man (eben unb
jatt werben bürfe, o^ne unter ber 3(rbeit §ufammen=
i^ubrec^en. Unb ber lange ^uro folle auc^ bagemefen fein.

Unb bie 'Öaba nicfte bem ^uro traurig fragenb gu.

2)er (ange ^uro beftätigte bum^f alle ©r5ät){ungen

beö ^inbe^. %{^ aber ber ^ranifd)!o triimip()ierenb gu

feinen ©pielgenoffen geeilt mar unb ber Dn!el mit ber

"^üba allein blieb, fagte er: „^f)x m^t, er f)at gefeffen.

^tber fagt e^ ibm nidjt."
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.:TNaö ©etüitter bro^tc näljer unb na^et. ^oä) wax bie

-x^ ©onne nic^t untergegangen unb f(i)on begann e^

5u bunfeln, aB mir, mein ^teunb Sütor unb iä), nac^ frö^«=

(id)em ?[Rar|d^e oor ber tterftedtcn 38albf^en!e, einem e^e^

maligen Orörfterf)aufe, anlangten- %xo^ unserem ftuben^

tifc^en Seid)tfinn maren mir fro^, troden unter ^arf) gu

fommen, um \o froher, meit uu§ ber „SBübf örfter" aU ber

bel)aglid)fte (£r^oIung§^)un!t nad) einer met)rtägigen 3Ban^

öerung im ÖJebirge gef(i)ilbert morben mar. i^e^t fanben

mir un§ ein menig enttäui(i)t. 2öo^l ftanb ber SSirt mit

feiner gepu^ten Xod^ter üor ber %ixx unb jd^aute offen*

bar na<ii ©äften am; mir mürben aber tro^bem nic^t

adgu freunblic^ empfangen.

Sflote 3ettei an ben näd)[ten Räumen !ünbigten für

bcn {)eutigen 3(benb ein Äonjert an. %xühen in ber ge*

bedten S?eranba fa^en aud^ bie 3Rufi!anten, an bem=

ielben 3:ijc^ unb im ©efprärf) mit it)nen brei ober üier

'Saueruburfc^en unb ein ßirenjauffe'^er; fonft mar fein

Öaft ^u fet)en. %a^ bxol}enbe SSetter t)atte bie SSeüöIfe*

rung offenbar tjon bem ©ange §u bem einfam gelegenen

•üSirtä^aufe abgef(f)redt. 3Bir felbft, §mei blutjunge

Mcn\(i)ai mit bem ^längel auf bem Slüden, bie i^ren

erften 9(u§flug in bie grofee unbekannte SBelt ber ge^^

träumten 5(benteuer üerfud^ten, mod)ten ehcn au^ nicf)t

au^gefe^en ^aben, aU ob eö fiel) um fie aller SJorberei^«

tungen oon tüc^e unb Äeüer üerlo^nt t)ätte.

So mochte ber 3Birt oom „^ilbförfter" motjl rechnen.

%hcx bie ^Infprüd^e ber 5!Rufifanten maren befd^eibener.

^iö mir in bie SSeranba traten unb am %adt)bartifci^e

^^la^ nat)men, grüfeten fie l^öftid^ unb begannen eine

leife Beratung, mä^renb beren fie me^r aU einmal ju
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uns ^erüberfa^eu. ^aö (gröebuie tonnte füt unl nic^r

el^renber jeln. Sie rüdten äujammen, t)oIten i^re i^nftrn^

mente unb begannen i^r Bongert, wä:^renb ber Bonner
fc^on ernft^after gtoHte unb ber JRegen in großen 3:ropfen

auf bem fRinbenbad^ ber SSeranba um^ertipptc.

®ie Seiftungen ber länblicf)en „33anba" inaren geiüife

gut gemeint, aber fo un§ureicf)enb, ba^ fie anfangt n\(i)i

einmal meinen t^reunb SSiltor, einen Ieibenf(f)aftli(i)en

unb begabten SiKufücr, feffelten. ^a, bie Seute fpielten

eben eine bekannte bö^mifc^c ^an^tüeife — ba tönte

pI5^Ii(^ ein fdiriller ©eigenton t)erüber, gteiö) barauf

oerftummten bie übrigen i^nftrumente, unb mit !räftigern

©trid^ na^m bie @eige allein bie SJletobie auf; e^ flang

jauber^aft unb tuefimütig, langfam unb feierlict), aB
fd^affte be§ Äünftlerö ^^antafie ehen erft loä^renb bes-

<Bpxe\cn^ bie feltfame SBeife, bann ging e^ i&i) über ju

einer ergreifenben SSerbüfterung be§ Siebet, bann §u

!eden S5ariationen unb — tt)ieber ein fc^rUIer 2:on, ba^

^ärc^en öerfcä^hjanb unb armfeüge ^orfmufifanten

leierten ben alten %ani gleicf)gültig §u @nbe.

SSütor '^atte mid) bei ber ^anb ergriffen unb ftarrte

fprac^Io^ nac^ bem ÜJlanne, ber ben ^ogen fo meifter^aft

äu füt)ren üerftanb. SBaö mir fo fa^en, mar allerbings

nid^tö 5(ufeerorbentIid^e§. ^er ©eiger unterfrf)ieb fid)

im ^ufeern nur roenig öon feinen ©enoffen» @r trug

eine unorbentIid)e, ^alb ftäbtifd^e ^leibung, fein ^äger*

^ut ^ing hinter il^m öon ber (Stut)IIet)ne. ^a^ (Ucfic^t

fd^ien unbebeutenb, fo lange er bie 5(ugen gefd)Ioffen

^ielt. @§ zeigte (S:puren tjon ^Ürunffud)t ; ba^ bunÜe,

an einigen ©teilen ftar! angegraute ^aar toar jergauft,

ber ©d)nurrbart tierbedte bie 5!)iunbtt)in!el. (Sr fal^ aue

mie ein f^ünfjiger, t3ieneid)t mar er aber nur ein qc"

brod^ener 5Jlann bon breifeig Sat)ren.

©elten nur fc^Iug er bie Siber empor, bann aber er=

glänzten jmei 3(ugen, mie fie mot)I nod^ immer 3Rännev

erfd^reden, SJläbc^en betören tonnten, ®odE) fd^ien er

fi^ biefer 9Kad)t feinet 95Iideö nic^t bcmufet ^u fein. Wt
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3:tauer unb @üte blidte er umi)cr, jo oft er jid) überl)au^Jt

\im bic anberen befümmerte.

$?ir liefeen ben rätfen)afteu ^^lujüanten nid)! me^r
au^ ben 9(ugen. i^d) !ouute meinen f^reunb barauf auf*

merffam mad)en, bafe ber dJetfler einen lüunberlid) ge^

formten, cjolbig glänäenben (^iebelbocien füt)rte. SSütor

ieboc^ ^atte für nidit^ ©inn unb Dl)r, aB für ba^ un*

erhörte Spiel beö 'üJlanneg. ^3lid)t^ unterfd^ieb it)n für

gehjö^nlid^ üou ben anberen, Sd^Iäfrig unb rtjibertüillig

etfülltc er feine ^flid)t, oielleici^t nod) ungulängüdier

al5 feine Äameraben ; benn nur ^u oft traf il)n ein böfer

^lid be§ ^orniften, ber bic bunt sufammengetüürfelte

SKufübanbe leitete, unb ttjenn er aud) feiten einen

falfd^en 2;on griff, fo tt)ed)felte bod) Äraft unb 9fit)t)t{)mu§

fo finnlo^, baß er in einem befferen Ordjefter nid^t ju

bulben getüefen raäre. 9^oc^ einmal aber roieberi^olte

fid^ bie (Sgene oon oor^in. @r rife bie ^ugen auf, ^ord)te,

fd)ien mie oerjüdt plöpd^ bie 9!)leIobie gu tJerne'^men,

unb mä^renb bie übrigen wie auf SSerabrebvmg \)ev^

ftummten, führte er fein Solo au§.

®iefe§ SUial mar bie 3Bir!ung nod^ tiefer. 3Sie ein

Sunber gauberte ber QJeiger eine äBelt tion 3)lufi! au^

bem einfadjen beutfd)en Siebe ^eröor, rtjelc^e^ feine

®efenfd)aft foeben nod^ fo feelenlo^ Qefpielt ^atte. ®er
^ornift gab bem SSafigeigenfpieler ein ärgerlid)e§ S^\d)enf

ba^ Stimmen ein^uftellen, unb bie üerblüffte, gro§*

äugige ^arfeniftin roif^te mit ber fonnüerbrannten

^anb über bie 5(ugen. ®er SBirt ftiefe mid) an unb fagte

:

„Da§ öerbiente lüo^I, ba^ e^S ^ier im ©arten tiolt märe !"

— unb feine 3:oci^ter tufd)elte SBütor mit fd^iüärmerifc^en

^liden etrtjas ju. ^er ©eiger felbft fd)ien ergriffen üon
feiner S^proöifation. 6^ mar, aU liebtofte er feine

öeige mit bem gleifeenben ^ogen. SSütor atmete fci^mer

t)or fjreube unb ©rregung. @ine folc^e ^DZufi! märe für

tf)n im ^onjertfaat ein ^o^er @enu§ gemefen, ^ier in

ber 2BaIbeinfam!eit mar fie mie üon überirbifc^er ^ad^t
unb überbie§ ein leibhaftige^ 3(benteuer.
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(Sbenjo unoermittelt, mie bei Äünftler fein Spiel be==

ijonncn t)atte, enbete er eö tüiebcr. för fc^Iofe bie Äugen
unb fan! auf feinem @tu^( jufammcn. ^ie anberen
k^ten mit bumpfer @ett)o^nt)eit bort ein, wo fie ab^

qclöft lüorben maren. %üt biefe S^lummcr mar es ttrieber

mit ber äRitmirtung ber ©cige oöHig au^^, SBaib^orn,

öarfe, ^löte unb bie beiben 33a^geigen mod)ten fe^en,

roic fie allein gu @nbe !amen.

^a^ Bongert mürbe :plö^üd) geftört. ©in ^la^regen
brad) IO0, ber binnen furjem bie 9fliffe be§ fRinben*

ba(^eö auögefunben ^atte unb ben längeren 5tufent^alt

in ber SSeranba unmöglid) mad^tc. darein j^urften SSIi^e,

unb lauter Donner übertönte ha§> Orrf)efter, ba^ firf)

gegen bie traft be^ rollenben Urton^^ umfonft abmühte.
3§ir eilten alle in§ ^am, mo bie ^ufüanten fluc^enb

it)re :3»ftrumente ein)}adten.

Die ^arfeniftin ging mit bem eingetrümmten 9loten=

blatt um^er, um üon ben menigen ßu^örern ein bifedjen

öJelb cinäufammeln. @^' mar eine lebl)afte SSienerin,

bie mit ben 3Sauernburfcf)en berb genug abfut)r. 911«

^IBütor il)r f(^ü(i)tern ein gröftere^ QJelbftüd auf ba^

^31att legte, tnidfte fie unb rief: „@elt, gegen ben f^ranjl

finb mir anberen bod) ein red)tev ®'lumpert. ©ie finb

gemiB ein üermögenber §crr, ober ^^r §err SSattcr.

Sic folltcn il}m in ^ien eine Stelle Oerfd)affen. ©^ ift

^um 3Bcinen ! ©in fold)eö Sd^enie unb in fold)er @efell=^

id)aft. md)i loaljr, er g'fallt ^l)nen? Sein'^ gut, tun'^

mas für il)n!"

Der ^ornift, ein ^öl)mc, ful)r fie an. „Xratfc^e oer*

malebeite, ba^ nid)t aufpren lann\t mit beinem (^ran§(.

Äannft ja mit it)m ge^n, menn bu millft unb menn er

bid) mt^t fortjagt! Söirft mad)en, ba^ fertig mirft?

'JOJuBt immer un^ fd)led)t mad)en . .

."

Die ipöi^f^^inftiii fc^toieg unb beeilte fid), mit it)rem

^efd)äft äu @nbe gu fommen. Dann gab fie i^ren geringen

iBxVö?^ ah, unb bie Seute teerten mürrifc^ in ba^ na\:ie

Dorf gurüd, mo fie übcrnad)ten mollten.
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liöeim (Eintritt ine- ^au^ Ratten roir bcn ©eiger Der^

miBt. @r[t aU tüir fein Spiel inieber tiernat)men, tonnten

mit i()n au^- bem 9tuti*uf)r ber Elemente ba brausen

tjerau^finben unb beobad)ten, wcl^ ein fc^rc(!üd)eö mtb
närrijd^cö treiben er begann. '3)id)t neben ber 3$cranba

ftanb eine nralte 9liejenfid)te, burc^ beren unget)eure

)^rone !ein tropfen biö jiir @rbe gelangte. Unter ber

(Vi(f)te fafe ber ©eiger auf einem mäd)tigen äBurgelaft,

ber fufe()orf) au^ bem ©anbe jid) emporbäumte. 3Rit

ber Sinlen f)ielt ber 3?irtuofe !rampft)aft jeine öeige

gefoBt, lüäl^renb er mit ber SReij^ten ben fdmbrfel^aften

fyiebelbogen mie im Setttampf mit bem §immelö^

bonner auf ben Saiten fpielen tiefe.

^n ber %ai, \va^ mir ba qU ^ören befamen, mar ein

'iJuctt fonbergleic^en. Stumm laufc^te ber ?!)leifter, mte

ba^ ber '2)onner it)m ein ^Zotib bräd)te. Unb Jüenn e§

loemetterte in ba\ Süften, bann gudte bie ^anb mit bem
golbenen S3ogen unb e§ !(agte öon ber ©eige herüber

mie eine innige Slntmort auf ba^ Sflotlen üon oben, unb
unter klagen unb .tirf)ern taftete e§ um^er, bi^ e§ einen

9tuebrud fanb in irf)auerlid)en 5t!!orben ober in einer

ergreifenben Xonfolgc. Unb lieber ber '3)onner unb
wieber bie Antwort beä ^ünftlers, bie ie|t mie ein

{)öf)nifcl^er 9Zact)^aII bcn Bonner äffte. Sine ttjat)nfinnige

$)e^iagb äioifd)eu ben empörten (Elementen unb bem
franfen 9J^enfd)en bort brüben, ber bann unb rtjann fein

bunftcö 'äuQt feinblid) auffc^Iug unb mit njilbem ÖJrimme

^um |)immel emporfd^aute, aU wolte er fagen: „^et
!ann'§ beffer? SÖSer öon unö beiben?"

Umfonft riefen bie ßeute hinüber, er foHte inö §au^
treten, ed rt)äre gefä^rtid) unter ^o^eti 93äumen rtjäl)renb

eines ®cn)itter§. @r t)5rte nic^t ober n^ollte nidit t)ören.

(£r lädjelte gum erften 'Maie, unb biefeö Säckeln genügte,

um unö äu fagen, ba^ ber Unglü(ltid)e nid^t nur burc^

Talent, fonbern aud^ burd) SSilbung unb Seben^gang
feiner Umgebung fern ftanb.

^reunb SSiftor äußerte fid) in feiner öorfid)tigen
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SSeije: „^c^ tt>iU uirf)tü üoreiliq bel)aupten unb feine

9SergIetcf)e anftellen. 3lber biefer ^Olenfc^ erinnert midb

faft un^cimlicf) an ben armen 91 . . ., roei^t bu, ber bei

un^ oor Sal)ren ein großer ©eiger §u merben tierfprad).

2)u mufet bic^ bo(f) feiner erinnern! ^ir t)aben fein

Ic^te^ Äon^ert sufammen gehört."

i^d^ tonnte mid^ anfangt !aum ber Xatfac^e ent='

finnen. SSütor mit feinem t)or§üglid)en ©ebäc^tnis für

alleö SJlufüalifrfie f)alf mir jebot^ naä) unb erinnerte micb

an einige bemer!en§h)erte SSorgänge jene^o Slbenb^. 'älU

mät)Ii(i) lehrte meine Erinnerung äurücf. §ür ben ßJeigen*

ftrici) befal iä) freilief) !ein fo feinet llnterf(f)eibunge^

Oermögen it)ie mein f^reimb, aber mie ber ^Dlann uns

gegenüber bie ÖJeige tjielt, ben SSogen füf)rte unb bie

5Iugen bei gemlffen «Stellen auff(i)Iug, ba^ erinnerte in

ber %at an ben i)errlid)en £ünftter, ber bamaB ber ber*

rtjö^nte Siebting unferer mufi!frot)en ©tabt ^rag ge==

itjefen tüar,

'^06) e§ ttjar ja nirfjt möglic!^. ^n etma fünf ;J^at)ren

tonnte ber b!üt)enbe junge ^ann, ber bamaB alle ^elt

entjüdt ^atte, nidf)t fo jur Siuine öermittert fein. (S^ \x>ai

ttjirtlicf) erft fünf ^a^re t)er.

325ir ©tjmnafiaften ttjaren bamaB eiferfüd^tig auf ben

gefeierten SSioüniften, für wcl<i)en imfere ^reunbinneti

unb ©d^meftern aÜe gu ftfimärmen begannen. 3Senn er

über bie Strafe ging, menbeten fi^ alle SSeibertöpfc,

bie alten unb bie jungen, nac^ it)m um. ;Die 3Benigen,

ttjelciie i^m perfönlirf) na\)c ftanben, fpra(i)en mit ©tolg

r>on bem genialen Sanb^mann. Tlan crgä^Ite öon i()m

^ufeerimgen einer feltcnen 9iatur. (Sr mar befrf)eiben in

allem, ma» feine ^^erfon ober feine natür(id)en Einlagen

betraf, babei aber tion unnat)barem (Stolpe, fobalb fein

©etgenfpiel in ^rage fam. ^an Iärf)eltc unter ben

SWufügele^rten über biefe unOerftänbüd)e Unterfd^eibung.

^J^amentlic^ etne§ feiner 3öortc, ba^ in ber ©tabt er^

jät)It mürbe, !et)rte beutlid) in meine Erinnerung jurüd.

iÄan überfct)üttete ben jungen SSirtuofcn einmal mit Sob*
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jprüd^en. „^a, es l)at l)eiite ](i)ön gejpicU/' lautete feine

^(ntiüort.

Dabei tvai di . . . !eiu SJiann, bei* etwa mit ^Borten

511 fpieleti unb gcfalljücfitige öJejpräc^e 511 fü{)rcn liebte.

$>a5 jo bizarr Hang, itjenn mau e^ erjä^len (jörte, tbute

t»ou jeiueu ßippeu felbftocrftäublicf) imb |(i)Iid)t. ©0
berid)tcteu tüeuigfteuö feine f^reunbc.

^Sei ieuem ^ongerte, tüeldjcm mir aU Knaben auf

ben biUigften ^lä^en gelaufrf)t I)atten, tx>ai ba^ !unbigc

il^ublihun anfangt xcä)t ungufrieben mit 9^1 . ; .§ Sei^

ftungen. 'äU jebod) nad) einem feid^ten ^raöourftüd auö
einigen 9iei^en be^ ^arterre^ ein böfe^ B^f^s^ ^<iiit

ttjurbe, trat fR . . . plö^ticj^ mit §ornfpi:üf)enben SSIideu

üor, fafetc grimmig — mie eben je^t brüben unter ber

9^iefenfid)te — feine ©eige unb begann bie gro^e Sc^u^

bertfd)e ^^antafie mit foId)er SSoHenbung unb fo über^

fttömenbem ©efü^I öorjutragen, ba^ alle ^örer fid) in

tofenben SSeifallrufen üereinigten. Der ^ünftler öer*

fd)ix)anb, ot)ne fid) ju tJerbeugen, unb wenige SJlinuten

f^ätcr melbcte einer feiner f^^reunbe bem beftür§ten

^ublüum, ba^ 91 . . . burc^ :plö^üd)e @r!rantung an ber

Weiteren 5lu§fü^rung bes Programms öer'^inbert wäre.

Ob SSütor nid)t wufete, wa^ au§ fü . , . geworben?
„2ßie i(^ gel) ort ^ahc, t)erfiel 91 . . . an jenem ^age

in eine @emüt§!ran!^eit. @r würbe im :^rren'^aufe

untergebrad)t unb ift wot)I bort geftorben, wenigften^

bat man niemals wieber etwa§ üon itjxn gehört."

^Bir taufc^ten erft mit jugenblid)er 3itöerfid)t unfere

^Vermutungen gegeneinanber au§. %\^ wir un§ jebod)

mübe gerebet, wanbten wir unö an bie 5lnwefenben, in

ber Hoffnung, tion i^nen S3eftimmte§ über bie iebenfalls

merfwürbige ^erfönlid)!eit gu ^ören. 3öa§ wir erfuhren,

fonnte un§ nid)t befriebigen. @ie nannten i^n ben

33ognerfran§ unb ber SBirt ertlärte nod) §um Überfluß,

baf; ber fjiebler wegen feinet golbenen S3ogen^ fo t)eifee.

©d^on barüber gab e^ eine ^einung§t)erfc^iebent)eit.

©iner ber S3auernfö^ne, weld)e feit bem ^Ibgug ber SDJufi*
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fattten tränten, fangen unb tarten f:pieltcn, betiauptete,

hex SSogen fei au§ üergolbetem ©ilbcx, lüorauf ein

onberer gar nur fcf)Ierf)te§ SRefjing pgeben mollte.

®er ©renjauffe^er mifd^te fiel) mit überlegenem
Särfjeln in§ ©efpräcb. ©r allein ()atte einmal ben 93ogen
in ber ^anb get)abt, er mufete met)r baöon.

„Sir i:)ahen i^n einmal um SlÄitternac^t an ber ©renjc
angetroffen. Unb wcü er übert)au|)t fo üerbä(f)tig ift,

^aben wir i^n mitgenommen. (Sr üe^ firf) arretieren,

aU Qing^ it)n bie ©a(^e ni^t^ an. Sar auct) ni(f)t für

eine^ treuser^ SSert Sßare bei if)m gu finben, n)eber

gute nodf) ge^afd^te. 5tber mie rt)ir i^m ben ^^iebelbogen

fortnel^men rooltten— man möcf)te ba§ ^ing boci^ einmal
öon ber 9Jä()e befet)en — , ba fträubt* er fid), aU ging's

an^ Seben. ^olj ift baQ glän^enbe S^^Qr ffl9* i<^ eud^, unb
nur ein faubere^ SSRäbci^engefict)t au^ SStetf) norf) baran.

@eit)l§ eine alte ©eüebte, bie if)m berftorben ift. .^c^ bin

^eute noc^ fro^, bafe tüir i^m ben bummen ^iebelbogen

frfinell jurüdgegeben ^aben. @r ptte un^ erbroffelt, tt)enn

ba^ gebre(i)Iid)e ^ing entjwei gegangen märe."

%a^ e§ ein t)erbäd)tiger BJlenfd^ fei, mußten alle zu-

geben. (Seit bier ober fünf Sauren treibe ficf) ber 93ogner-

frans ^^i ^^^ GJegenb um^er, er fei ein tüdifd)er ^enfc^,
ber ben ^eiligen f:piele, feinem tvas guleibe tue, fiel) nur
bann betrin!e, menn er (^elb l)ahe, aber ttjcgen feiner

^eimlic^feiten fei er arg im SSerruf. Gr ()abc ficberlid}

etttja^ auf bem ©enjiffen.

%k !^übfrf)e SSirt^toc^ter fügte ^ingu, ba§ ber Rogner*

franj teinen <Bd)a^ t)ätte, unb bie übrigen be'^oupteten

ba^felbc imter Serben (Späten.

Db man nid)t rt)iffe, mie ber ^ogncrfrang gu feinem

^fiebclbogen gelommen fei?

%\c ^Oleinungen gingen njieber auäeinanber. 3)ei

Sirt behauptete, ber 93ognerfran§ l)ätte einmal beffere

3;age gefe^en unb ba^ mertoolle Stüc! aB le^te ©rinne*

rung treu bewahrt, ^ie ^urfd^en meinten, ba^ ^ing
roöre gefto^Ien.
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3)ie ^übjc^o Jiiniit) jeöoc^ imifetc c^ bejfev. „(Glauben

5ie ben neibigcn ^Surfc^en ntd^t," fagtc fie Icife, aU
fc^eutc fic fid^ bon biefeu fingen ju fprecf)en, „mir

roijfen'ö ja öom ^ognerfraiigel jelber, mie'^^ mit bem
golbeuen ^ogeu gefommen ift. ^n 9flom, in ber firc^e

bot fjeilifleu Säcilic, ift bcr 'iöoqen aufgel)aiigen getuefen

öiel t)xmbert ^ai)xc lang. Unb luie bcr ^ognerftang in

9?om gciüejen i[t, ba i)at er t>or bem ^apft fo fc^ön ge^

geigt, ba^ ber ^eilige ^ater i()n ^um 9litter, ober (5^ott

roeife roa^, gcfcf)Iagen ()at. 'Iiarauf ift ber ^^ognerfranj

in bie Äird)e gegangen, nm ficf) bei ber t)ciligen ©äcilie

für bie grofee ®()re su bebanten, nnb ba l)ai fie i(}m ben

golbenen SSogen gereicht nnb it)m öerfprorf)en, er merbe

mit it)rem ^ogen in ber §anb ber größte ßJeiger ber SBeit

roerben, jo lange er fromm bleibt unb fleißig §ur ^irc^e

ge^t. llnb menn er ein Unc^rift mxb unb Sie t)eiügc

Gäcilie unb bie anberen ^eiligen nict)t met)r achtet, fo

mirb er ein Stümper merben unb bcn ^orfmägben für

ma§ Sßarme^ jum %an^ "auff:pielen muffen. SSenn er

aber einmal ben 33ogen gang imb gar bon fid) tun foHte,

fo lüirb er baran fterben."

„®a§ f)at emf) ber ^ognerfranj felbft ergätjlt?"

„3Son i^m felbft iüiffen mir'§, aber cr^ä^It ^at er'e

bo(^ eigcntüd) nic^t. ©§ mar gleid) im 5fnfang, er mar
faum ein paar 2Bod)en ^ier, ba% er oor junger faft t)er^

!am; ba fucf)te i^n einmal ein borne^mer ^err auf unb
bot i:^m eine Wenqe &e\b — e§ mar oben in feiner ©tube,

aber ic^ ^ab' nid)t üerftanben, maä er atleS bafür tun

foHte. '2)a§ meife ic^ nur: fort foHte er unb ben 33ogen

follte er üerfaufen. darüber gab es großen Särm unb
ber ?5ran§el mürbe fe^r !ran!. ''HB er fo balag unb
niemanb um ficf) glaubte, ba ergä^Ite er {)eimlid), mie er

in S^lom ben S3ogen ermorben unb mie er fterben müftte,

mcnn er i^n je öon firf) täte."

^ä()renb fj^nnt) if)ren 33eri(^t noc^ ermeiterte unb
mit 9Serfid)erungenau^frf)müdte, bie eingemiffe^^ntereffe

an bem ÖJeiger öerrieten, ftedten bie 33urfrf)en bie .föpfe

95



äujammen, aB ob fie einen ^lan niiteinanber aue^

!)e(iten. ©nbltd) notierte fid) uns ber 9lot!opf unb meinte

treu^ergig/ ^ir follten bem ^ognerfrang ein paax ©laö

33ier üerfprec^en, er iperbe bafür gern bie @ef(^id)te

felbft er§ät)Ien unb unö ben golbenen 33ogen in bie ^anb
nef)men unb prüfen lajjen. ^a tüürben mir je^en, bafe

an an ben ^^lunfereien ni(i)t^ ttjöre unb bafe ber ^ogner^

frans fi<^ für @elb unb SSier gu allem bringen laffe.

@5 bauerte nod) lange, beüor ber ©eiger fein un^eim^

üd)e?> ©:piel unter ber 9(iiefenficf)te unterbrach). @rft aU
ber le^te '2)onner üertiallt war unb bie finfenbe (Sonne

it)re legten Strahlen unter bem äerfc^mei^enben ®ert)öl!

:^erüorfanbte unb fid) in ben ?5renfterf(f)eiben be§ Kaufes,

in ben un5ät)Itgen 9(?egentropfen ber S3äume unb bee^

@eiger§ golbigem S3ogen fpiegelte, er^ob er fid^ unb
fc^ritt langfam auf ba^ SSirt§f)au§ §u. ?Olit einem leeren

(5Jefid)t^au§bruc!, mit t)aIbgefct)toffenen 3tugen trat er ein,

mit Reiferer, unmelobifrf)er (Stimme üerlangte er ein @Ia^

33ier. 5(uf bie S^ledereien ber S3urfcf)en l^atte er nur lurjc,

unbebeutenbe ^Inttoorten, (Sein geniatifdie^ S^reiben tion

oort)in mufete un§ wie ein Xraum erfd)einen.

^reunb S3ittor fa^te enblic^ ^ut, trat an feinen

Xifd) unb f:prad) einfad^ unb üertrauenäöoll, roie bie

33nrf(^en i^m geraten. @r ftellte bem ^ufüanten Oor*

laufig einige 9)iaB S3ier in 9(uöfid)t tmb erbat fi^ bafür

ben ^iebelbogen unb feine @wi(f)i(f)te. %a fu'^r ber un*

glücf(irf)c ©eiger jä^ in bie ^öf)e, unb f(i)Ieuberte au§ ben

weit aufgeriffenen klugen einen S3Iid bes tiefften 9(b*

fc^euö auf ben ©prect)er; bann cnttub fid) fein Born in

einer ^^lut Oon niebrigen (Sdfimäbreben auf uns unb bie

^urf(i)en, bie unö ja wirilirf) gu bem fci)led^ten (S))afe

mi|braurf)t Ratten. @nblid^ warf ber oor 3orn beinahe

9tafenbe fein ^iergla^ an bie Sßanb, ba^ e§ flirrenb jer^

brarf), unb öerliefe unter abf(i^euli(i)cn fjlüct)en bie ©tube.

®ie S3urfd)en t)atten firf) inbeffen gebrüdt, §annt)

fid) weinenb in bie ^üd^e gefd^Iid^en, fo würbe e?^ '6bc

in ber Oerlaffenen SSirt^ftube.
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über un^ {)örten tvit bcn ge!ränften 9Äufi!antcn mit
f)ajligen, ungleid)en ©d^ritten ouf unb nteber ge'^en.

lln^ tvai bcr 5lbenb burc^ ben 3>i?ijc^enfall üerborben

unb ber Sßirt, ber un§ uuöej(f)ic!t genug jum 3:nn!en

aneiferte, mar ni(^t ber SKann, unferer jugenblid^en

Se'^nfuc^t nad) aufeerorbentlid^en Sl'lenfd^en ju genügen,

^ie ^übjrf)e f^annt) ^atte un^ mo^I in bie 5(ugen ge^

ftod^en, aber jie lie^ fic^ ni(i)t me^r fe'^en, nac^bem mir

un§ fo finbijd^ baju hergegeben Ratten, ben 93ogner*

frans 5^ beleibigen.

©d^on maren mir entfc^Ioffen, auf^xibrerfien unb in

ber 5lbenb!ü^Ie bi^ 5um näc^ften '2)orfe meiter §u mar*
frisieren, a\^ ^reunb SSütor ein aItmobifci)eö ^laöier ent^

becfte, melc^e^ am äufeerften @nbe ber ©tube in einer

bunüen dde niemanb im Söege ftanb» Wan ^ätte e§

megen feiner unglüdlic^en ^orm für einen mißlungenen

%\\6) anfe^en tonnen. SSütor öffnete ba§ ^nftrument
unb fcf)Iug lad^enb einige 5l!!orbe auf ben öerflaubten

Xaften an. SSlan !onnte nid^t be'^au^)ten, ba^ ba^ ^laöier

öerftimmt mar: aber fo bünn unb folgern ftangen bie

^öne '^erau§, baß SSütor beina{)e erfd)ro(ien ba^ ^^nftru*

ment mieber fd^Iofe. "Soc^ nad) menigen SUänuten fd^on

fafe er t>or bem altüäterüien "Sing unb p^antafierte auf

bemfelben mit folc^er Suft, aU glitten feine ^^inger über

bie iaften eine§ ^ed^fteinfd^en ^lügeB.
®er SSirt trat ^inju, erftaunt, ba^ ber alte haften

nod^ Xöne öon fid) gab, unb aud^ f^annt) teerte in bie

©tube äurücf.

Unb ie^t rührte e§ fid^ aurf) über un§ aB ein S^iä^^n
ber SSerföt)nung. Sanggesogene @eigenftrid)e gmangen
ben Älaöierfpieler, feine ^eiteren SJiotiüe um§uftimmen
unb bann mieber, menn SSütor ein St)ema öariierte, fiel

oben bie SSioIine mit übermütigen ©^jrüngen ein.

@ine fo fröf)Iid^e ©tunbe :^atten mir freute nid)t me^r
SU tierbringen ge'^offt. SSütor mürbe ganj luftig, unb aU
bie gute i^annt) i()n aufforberte, gum ^ange aufsuf^jiclen,

begann er frifd^ einen SBiener SBatser, ber bamaB gerabe
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ha^ Stebling^ftüd aller Xänäerinnen bon (Stabt unb Sanb
tvax, ein 2SeiIcf)en folgte bie ÖJeige ou(^ biefem 9Rotiö.

91B gannt) jebod) bux6) bie geöffneten f^enfter t)inauf*

fc^rie, bcr S3ognerfrau§ follte :^eninter!ommen unb mit
i\)x tüdäen, Oerftummte bie SSegleitung :plöp(f), unb rtrir

glaubten f(i)on, ben SSognerfranj burd) unfere jugenblic^

fro^e ©timmung fd^eu gemaij^t gu :^aben.

3iemlici^ Üeinlaut f:pielte SSütor weiter, n)ä^renb

t^annt) nid)t mübe lüurbe, fid) allein im Greife §u bre^en.

®a öffnete fid^ ^)Iöp(f) bie ^üx unb ernfttjaft trat ber

SSognerfranj ein, ©r f(f)ritt langfam auf un^ gu unb
fd)ob rt)ie befe^Ienb SSütorö ^änbe mit feinem golbenen
93ogen öon ben 2;aften. ^ann fe^te er an unb namenlos
rü^renb erüangen bie erften Xaltte ber ©cfjubertfd^en

^l^antafie t)on ben 8aiten feiner ©eige. ^ann fd^aute

er tüie fragenb auf meinen fjreunb unb f)ielt inne.

SSütor, ftoI§ unb glücEIirf), ber ^erau^forberung ^rolge

leiften gu !önnen, fc^Iug biefelbe SJlelobie auf bem
Älaüier an.

^d) tüufete, ba^ ^ütor wo^ imftanbe roar, gerabe

biefe ^id^tung bem ©eiger gu ^an!e gu f|3ielen. 3Retn

iJreunb mar aud^ fo freubig bei feiner 9(ufgabe, ha^ er

ben feltfamen Bitf^It nidEjt bead^tete, ber ben ^ogner==

frang gerabe biefe§ ©tüdE mähten üe§. ©g hjar bog
leite Äongertftüdf unfereS 91 . . . geh>efen. Unb a(0 ber

©eigenfpieler fid) je^t aufrid^tete unb mit tro^iger

©nergie ben S3ogen fafete, ba l)ielt id) biefem S3ilbe bie

Erinnerung an jeneö Äongert entgegen, unb SSi!tor§ ^in^

gemorfene S3emer!ung über bie ^^nlid)!eit ber beiben

Äünfticr »erfolgte mid) auf§ neue.

®0(^ nid)t lange tonnte id) meinen @eban!en nad)^

f)ängen. ®a§ <S^)ieI ber beiben begeifterten 9)lufi!er

nal^m alle ©inne gefangen. ®§ n^ar ein SBunber, mie bie

beiben fremben ^Jlenfdien fic^ ot)ne SSerabrebung in*

etnanber fanben. SSi!tor überliefe bem S5irtuofen bie

fjü^rung. tiefer fd)rt)elgte in ben ^Jielobien, bie er mit

fid)erer ^anb au§ feiner @eige lodte. 5!Käd^tig ergreifenb
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ertönte ein Sieb tion SJZenjd^enleib unb SSetättJeiflung,

norf) ^erääcrreifeenber aU ber.SJleifter e§ o^bi^tet t)atte.

^rei öerbanb bcr öJeiger bie einzelnen SJlotiöe, hjie e§

\f)m öefiel, gu einem neuen ©angen. Unb immer ftanb

ber Älaüierfpieler getrenüdf) it)m bei. ^aum ein fefterer

S3ogenftric^, !anm ein f(i)nener S3Iid tvax nötig, um bie

(Sintra(i)t and) bei überrafrf)enben (Sprüngen ber ^lonart

aufred)t5ul)alten.

Stiö fie geenbet l^atten, [tanben in ben treuen Singen

95iftor§ ^elle Sränen. "Ser 93ognerfranj murmelte etroa^

n?ie „unmürbigeö ;3«[trument" unb „ganger SKufüer",

bann ging er tüieber, mie er gefommen, o'^ne QJruB/

o()ne 93Iic!.

über ben üermilberten unb, mie e§ fc^ien, unglüd*

lid^en Äünftler i)atten mir nun allerbing^ nicl)t^ 3'ieueä

erfaf)ren. äöaä aber junäd^ft unferc S^eugierbe erregt

f)atte, feinen goIbjrf)immernben ^iebelbogen, Ratten \t)\x

genau betra(i)tet. @ä mar ein funftöolle^ <3tüd, au§
einem garten ^olj auf§ äierlid)fte gef(f)ni^t. SSiftor, ber

ficf) aud^ auf foI(i)e ^inge tierftanb, \d)ä^ie ba^ Stlter auf

me^r aB {)unbert Sa^^e. Sturf) i)atte bie SSergoIbung

an einzelnen ©teilen fci)on gelitten. ^fJur bort, mo bie

§anb ben 93ogen fafete, umgab eine 5(nja^l breiter, fein

jifelierter ©olbringe ben §ierlidf)en ^oljftab unb am
anberen (Snbe gierte ein golbener ©p^inj!opf öon löft"

lid^er Slrbeit ba^ munberlid^e SBer!. 35i!tor geid^nete bie

eigentümli^en formen au§ feinem @ebäd)tni§ in fein

Safc^enbui^; er mollte einen gelehrten ©ammler, bei

meld^em i(i) i^n einfüf)ren follte, auf unferen ^reunb auf»»

mer!fam machen.

^er 9left be^ 5lbenb§ üerging für un§ in öefprädE)en

über ben ©eiger. SIB ber SSirt bie Si(f)ter in ber großen

(Stube eine§ naä) bcm anberen mit üielfagenben S3Iic!en

öerlöfc^te, gogen mir unä gmar fügfam in unfere (Sd^Iaf=»

!ammer gurürf. 5(ber aucf) ba moUte ber (Sdt)Iummer

nid)t !ommen. 5(uf* unb abfcf)reitenb ober au§ bem
geöffneten f^enfter in bie ^eUe Sommerna(f)t :^inau§*
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hiidenb, tau[(f)tert wit mit bem ganjen ^at^oö ber

Sugenb unjere ®eban!en über bie S^ünftler, bie Äunft,

baö S^eal unb ft^nlic^e un§ fo geläufige ®inge auö.

®ie begriffe tparen un§ lieb unb tvix {)ielten e§ ji(i)erli(^

für eitel Äunftüerftänbni^, roenn tvxx unfer ©ejpräd^ mit

ben üolltönenbften Sßorten fd)müdten.

(Eben mar SSiftor bei feinem Sieblingögegenflanbe

angelangt. @r f^jrac^ bitter unb ungered)t öon feinen

eigenen ^äi}ig!eiten» @r nannte firf) einen ^anbwextex,

ber eö nur burc^ ftupiben i^hi^ in ber 3Jlufi! öorrt)ärt^

gebrad)t '^abe, bem aber ber eigentli(f)e ^eruf fel)le.

(S§ tat ttje^e, ben eblen, fonft fo milben imb nur mit ficj^

felbft unjufriebenen i^üngling fo reben ju t)ören.

„9Hemal^ ttjerbe ic^ tva^ 9led)te§ leiften fönnen,"

rief er erregt. ,M(^n '^cinn ba^ ©otte^gnabentum ni(i)t

burcf) t^Ieife erfe^en, unb ob man fid) and) ju ^obe grämt

au§ unglüdlidjer Siebe §ur ^unft. 8ie!^ biefen genialen

©eiger ! ©in '2)orfmufi!ant, aber ber göttlidje f^unte ^at

i^n über fid^ felbft emporget)oben. Unb iö), id) Unglüd*

Iici)er, xd) ^arre tergebenö auf ein B^i^^^ii ^om ^immel,

wdä)e§> mir meine Seben§bat)n oor§eicf)nen möchte,

^rf) bin fein ganjer SJ^lufüer, fein ganger ^JJlaler, fein

ganzer ©tubent, id) bin ein elenber Dilettant, hjeil mir

bie rechte Wu\e ni(f)t erfd)einen mill. ^d) fenne mein
eigene^ ^beai n\d)i — unb baxan merb' \d) §ugrunbe

ge^en."

%a tiop\ie eä heftig an bie SSrettertüanb, meldte

unfere ©tube t)on ber be§ unt)eimli(^en ^ad)hax^ trennte*

©rfdiredt tierftummten tvxx,

„^ummeö SSoI! ! ^d) tarxn nxd)t fdjlafen, wenn xd)

t>on ;3^ealen fpred^en t)öre
!"

2)eutü(^ prten mir biefe Sßorte unb ben unbef(breib='

\xd) iron^fdjen ^on, mit roeld^em ber ©eiger ba^ SSort

„^bealen" au^fprad^.

Sßir führten unfere Unterhaltung mit leiferer (Stimme

fort. S3alb jebod) \>od)ie e§ abermaB unb rxod) heftiger.

®ann mar eine SSeile alle^ ftiH, plö^Iict) aber me^te bie
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5?a(^tliift burd) bie geöffnete %üx, vmb bletrf) unb traurig

ftanb ber Sognerfranj öor unä.

(Sr betrad)tctc uuö, bie wir un§ bei feinem (Srfd)einen

beinaf)e et)rfurd)t§tion erf)oben l^atten, fpöttifd^.

„3<i) ^i'^ ö^o ein ©enie, ttja^? ©in gottbegnabeter

Äünftler, rt)a§? ^at man noc^ immer biefelben ^(uö*

brüde ba brausen? 9Äad)t man nod^ immer biefelben

f^Iaufen? 3^ fag* eudE), im Honorar liegt ber Unterfci)ieb

!

S?or ;5öl)ren irgenbwo, in einer guten ©tabt, ba tvax id)

ein ®enie, ba fonnt' id) aud^ für jeben 93ogenftri(^ ein

©olbftüd tierlangen, ^etrt fpief id) für U)a§> SSarme^,

tDie ber ^unb für fein fjutter bellen mufe. Vinb brum
bin id) aud^ wie ein ^unb! 93in Dor^in grob gewefen?

®u warft ein ^amian; warum mufeteft bu bcn Serien

glauben? — '2)a§ ift aud) eine öon ben ^laufen ba

brausen, Wan foll nid)t lügen! ?SRan foU tjertrauen!

Slber fie lügen alle! Unb feinem barf man öertrauen!"

%ex ®eiger ^atte heftig unb fd)neU, aber leife ge*

fprüd)en. @§ war, aB üerriete er ©ef)eimniffe, bie er

nur unö unb feinem dritten gugute lommen laffen

wollte.

„S^r wolltet bie be!annte @efd)id)te bom i^kbeU

bogen !)ören? ^d) wei^ fie gweimal. Einmal ift fie

bumm, furd)tbar bumm — id) wei^ nid)t, wo^er id)*0

^ab^ ^enn ic^ war nie in ^om unb feiten in einer

^rd)e. §tIfo mit ber f)eiligen ß^äcilie ift*§ nid)t§. 5(ber

bie anbere @efc^id)te, bie längere unb l^ä|Iid)ere, bie

fein SJlenfd) fennt au^er mir unb — if)r, bie ift noc^

bümmer, benn fie ift wirflid) paffiert. ©inem lebenbigen

9Jlenfd)en paffiert! @inem 9Kenfd)en, ber :^eute reic^

unb angefef)en unb glüdüd) fein fönnte, Wenn er niemals

an etwaö anbere§ geglaubt ptte, al§ an ben ^Ium:pen

Sßirflid)feit, ben er in ber ^anb ^ielt."

®er öJeiger war gum f^enfter getreten, wo bie herein*

bringenbe ^ü^Ie i^m wo^I ju tun fd)ien. Sflod) bedten

^ier unb bort gerriffene Sßolfenfe^en ben §immcl, bod)

Ieud)tete eben ber unterge^enbe ^oHmonb unb liefe bie
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Sanbf(f)aft ericnnen. '3)er ©eiger fd^ien einen beftimmten

^un!t, einen S5aum, ber fict) brüben auf bem lanQ"

geftredten ^ügelrücfen fd)arf öom Fimmel ab^ob, an*

guftarren. @^ mod^te fo xrntjx aU eine SSiertelftunbe

Vergangen fein, tväi)unb iDeld^er h)ir nirf)t wagten, ben

Mnftler ou§ feinen Xräumereien gu tüeäen.

©nblicf) lüanbte er ficf) um, blidte un§ mit Üaten
5(ugen einen nad) bem anbern an. 'S)ann f:pra(^ er:

„^ommt!" unb üerliefe bie (Stube, o^ne fidE) weiter um
un§ gu be!ümmern. D^ne S3efinnen folgten wir i^m.

Unfer rätfel^after ^ütjrer frf)ritt eilig üoran. @rft

ging e§ ben S3erg f)inunter, auf beffen ^amm bie SSalb^^

f(i)en!e lag, bann folgten wir bem ^ale, bi§ wir an bie

fteinerne @infriebung§mauer eine§ SSübparteä gelangten.

®er ©eiger eilte Weiter.

(Selbft t)ier, im (öci)atten ber 9Jlauer unb ber über*

rogenben ^arfbäume fanb er fi(i) äurecf)t, aU wäre e§

lid^ter Stag. 6r mufete biefen näd^tli(i)en @ang fd^on

oft gemad^t l^aben.

Säng§ ber SDlauer fül^rte ein fct)mater Sßeg auf bem
5(bt)ang eineö anberen S3erge§ empor. 5(uf biefem

fd^malen ^fabe ftürmte ber ©eiger t»oran, bi^ er an
einem Äreugweg unter einer l^o^en Äiefer t)altmad^te.

^a§ war tjieUeid)t ber SSaum, ber üon unferer ©tube
auö ju fet)en gewefen.

%a un§ unfer ^inweg Iäng§ biefe§ ^ar!e^ geführt

:^atte unb uns bie ©teile burd^ ben fd^önen ^rernblid

aufgefallen wor, tonnte iä) mid) rafd) orientieren. SBir

ftanben t>or bem Xierpar! be§ ^errn ©trucEmann, eines

befannten reidl)en ^abrüonten, ber im ©ebraud^e feinet

mül^felig erworbenen 9leidl)tum§ am liebften mit ben

3(beligen ber Umgegenb wetteiferte, ©eine ©arten,

feine Äuriofitötenfammlungen waren bi^ in bie ^aupt=

ftabt hinein gerühmt, ^d} t)atie feine %od:)iex, eine

nerüöfe, blaffe ®ame, bie an einen unbebeutenben ^errn

üom Sanbabel »erheiratet war, im legten SSinter bei

SSerwanbten fennen gelernt, ^m ©ommer lebte fie
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jtet^ mit it)rem Später auf bejfen (S^ute. ^ä) ^atte bie

^^(bfid^t, bieje flüd^tigc Sefanutjrfiaft ju benu^en, um
meinem ^reunbe ßiitritt ju bem SiJlujeum be^ ^errn
(Structmann 5U öerfrf)affen, melc^eö alte muji!alifcf)e

Snfttumente öom t)öcl^ften Sßerte enthalten foUte. 'Ün

eben biejen ©ammler (jatte SSütor beim 9(nbli(f be§

S3ogen§ gebadet.

3n unjerer f^rcube an ber Sanbfd^aft l^atten mir faft

unjeren erften ^lan bergejjen. Uub nun ftanben ipir um
9Äitternact)t an biejer HKauer, o^ne 5U njijjen, tva^ föir

^ier erfat)ren follten»

^er ©eiger ^iefe un§ auf ber ^oläban! unter ber

Äiefer ^la^ nehmen. 6r felbft fe^te ]id) nirf)t nieber.

^ie folgenbe GJejrfiic^te beri(i)tete er batb üor un^ fte^enb

unb lebhaft geftitulierenb, halb l^inter un§ an ber SJlauer

lel^nenb. %ud) machte er in feiner (Srgä^Iung häufig

lange Raufen, mä^renb beren wix ftet§ fütt^teten, um
ben ©ci)Iu^ feiner SJlitteilung ju !ommen. Unb wenn
i^n ber @ang be^ 93erirf)te§ an einey feiner frül^eren

Äongertftüde erinnerte, unterbrach) er fiij^ idoI)! felbfl, um
bie teuren ^Dflelobien §u fpielen, wobei er \iä) entweber

ftreng an ba^ Original ^ielt ober ba^felbe mit wUben
?trabe^!en tierjierte.

'äud) jefet na^m fein 6Jefi(i)t ben 5tu^bruc! ber S^onie

an, ber un^ fcf)on in ber 6tube fo feltfam ergriffen l^atte.

ßr begann:

„5(Ifo ^[Rarien^ö^e Reifet je^t bie ©telte

unter biefem Siöunberbaume ! ^at fic^ wa^ mit ber

^ö^e! ^äebrig, niebrig ift alle^ ^ol^e ber Sßelt! ®ie

9Jiarien'^ö^e !ann tva^ baüon ergä'^Ien.

©^ finb nun fct)on ein paar i^a^^e ^er, ba !am fo ein

iunger ^erl wie il)r ba in biefe ©egenb.

3t^ ba^, ic^ war'^ ! SSogu foU id) Umfd) weife machen?

3(^ will euc^ ja bie ganje ©efd^ic^te ergä^Ien, bamit i^r

erfat)rt, wie'g auf ber äöelt juge^t, unb ba muB id) fc^on

mein biBd)en i^nnere^ umwenben unb eurf) runb ^erau§

fagen: ^a, idE) war'^, ic^!
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^u follft ntcf)t äugrunbe gelten, bu nämfci)er Älatriet*

fpieler bu! Sßarte auf !etn 3eirf)en oom ^immel, benn

felbft bie 3(benbröte ift ui(f)tä aB ein jd)mu^igete§

©onnenItd)tI äöartet auf feine SJlufe, benn bie 3Rufen

töten eure ^erjen, um euer @e!)irn tüuc^ern gu laffen!

^ütet eud) öor euren SJiufen ! ©ie finb alle l^eimlid^ bod)

SSam:pire.

Unb menn bu, njie xä) etnmal, eine SJlufe unter

einem 33aume finbeft, fo ge!) üorüber unb menbe bid)

m(i)t um!
Sd) tüerbe fo a(i)täet)n Sö^^e alt gemefen fein, ^d)

^atte ba§ ^biturientenejamen hinter mir, gerabe rtjie ii)x

ma^rfd) einlief), iä) tüoHte bie ^elt fe^en, gerabefo mie

i:^r, id) wollte auf biefer erften Söanberfd)aft gro^e 2^aten

tun unb gro^e 3Qlänner fel)en, bie äöelt erlöfen unb mid)

mit Iieberlid)en f^rauenäimmern abgeben — ttjeife ber

2;eufel, was id) alle^ ttjollte. ©erabefo roie il)r! 9üd^t

n?a^r? ©eib ftill unb t)ört!

5(ber einö mufe id) nod) fagen ! Sd) toar guter Seute

Äinb. ^f), mein ^err SSater — meine SD'lutter \)aW id)

nie getannt — ftarb jrtjar, aU id) noc^ ein Änabe rtKir,

aber mein §err SSater n^ar ein braOer SQlann. SUian t)atte

an mir fd)on frü^geitig 3^alente für bie 9Jlufi! entbeden

toollen. 3Jlein SSater aber fagte: @r foH fein SBunber==

finb werben. @r foll tva^ Xüc^tige^ lernen. @r foll

toenigfteni bie I)of)en Söiffenfd^aften be§ ©tjmnafiums

ju @nbe bringen, unb wenn er ba^ Slbiturientenejamen

mit Slu^seic^nung beftet)t, bann foll i^m bie Söa^I feine»

S3eruf^ frei ftel^en.

Unb id) war fleißig, ^ro^bem id) gleid)äeitig einer

ber beften ©d)üler be^ ÄonferOatorium§ war, fjaiien bie

2ef}xcx beS ©tjmnafiumä nid)t über mid) äu flagen. Sineö

3:ageg ftanb id) mit ben fc!^önften ©c^ulseugniffen öon

ber SSelt üor meinem ^errn SSormunb unb bat il^n um
bie förlaubnig, SJJufifer gu werben. 2)er §err SSormunb
— id) t)abe wa^r{)aftig ben SfJamen öergeffen — ^atte

eä fe^r eilig. @r fagte ju allem \a, bot mir bie etfle

104



3igarre an, er3äi)Itc mir dlcr^atib ©trei(f)e an^ ber

3ugenb5eit meinet S3atcr§ — bann riefen it)n ®efci)äfte

ab, unb id) tvax cntlajfen.

e^ ge^t nirf)t^ über einen fo bequemen SSormunb,

SJJan ift bie 58erantn?ortIid)!eit für feine eigenen .^anb«'

lungen loö; man begct)t bie tollften ®umm!)eiten unb
überlädt bem alten §errn bie nötigen ©emiffen^biffe.

9?ur ba^ biefer !ein ©emiffen ^at.

9'äd)t rt»a()r, e^ gibt in ben Uniöerfität^ftäbten nod^

immer ^tjilofopl^en, meiere für au§!ömmlirf)e§ &e^ali

bie f^rei^eit beö inbiöibuelten SSillen^ mit ber Unerbitt*

Iid)Ieit ber über un§ maltenben 9Zot gu öereinigen fud^en

unb babei I)eimlict) bie 9Scrantn?ortlid)!eit f)erein* unb
roieber {)erau§fcf)muggeln. @ie follten bei SSotmünbern
lernen gef|en.

3Rein S^ormunb liefe mid^ öogelfrei, SBo^I gab er

mir einige billige äBeiöt)eitöregeIn mit auf ben Sebenä««

njeg. Sie maren aber tjor 5(Iter fo oerroftet, ba^ er in

ber Seftion plö^d) ftodte unb fic^ felber auUadjie*

Srf) ttjar im ß^^ifel, rtjogu id) meine neue fjrei()eit

juerft benu^en follte ; ba überrebeten mici) einige ^ame«»

raben öom Äonferöatorium Ieid)t, mit i^nen gemeinfam
eine übermütige Äunft=' unb SSergnügung^reife burd)

unfere ^roüinj gu ma(i)en. Sßir njollten mit unferen

Snftrumenten öon ®orf gu ®orf, üon ©täbtdjen §u

©täbtd)en burd) bie fc^önften Sanbf(f)aften ber ^eimat
jief)en, fe{)en unb ^ören, tva^ üorfam, unb unfer 2e'ben

un^ fröpc^ ergeigen.

3Kein Se^rer im ÖJeigenf:pieI fagte mir'ö gtüar unb
ic^ mufete eö aud^ o^ne il)n, ba^ meine Äameraben e§

nur auf§ ©elböerbienen abgefe{)en Ratten unb ba^ gerabe

id), bem e§ bod^ um ben ©pafe gu tun ujar, bie eigentlidt)e

3ug!raft unfere^ Cluartett§ abgeben mürbe, ^d) liefe

mid^ öerleiten, weniger faft öon meiner eigenen kben*'

teuerluft aU bon ben SBorten meiner ^reunbe.

^ä) tvax oon iet)er fo getuefen, ba^ id) mid) gern
leiten liefe. 9luf ber ©d)ule fd)on üagten bie Seljrer
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über ba^, trya^ fie SÄangel an Energie nannten. Unb
bod) ^atte iä) (Energie, ©ie mnfete nur Qetoedi toerben.

2Benn meine tieine ©oujine nur lüinfte, lonnte irf) i^ret^

hjegen brei 8tunben tüeit um bie großen Pflaumen
laufen, bie fie fo gern a% Unb menn ^IpoIIo mir er*

fd^ienen märe unb mir gefagt t)ätte: S3ring einmal bie

(Sterne gum Xangen ! — ic^ glaube, id) t)ätte nici^t auf*

getjört ^u fiebeln, bi§ ber Wax§ bie SSenu§ jur ^olonäfe

geforbert ptte. ?tber ^IpoHo mufetc mir erft erfc^einen

!

SSon felbft braci^te id^ ni(i)tö §uiüege. '^a bie ©ötter, auf

bieid^ kartete, be'^arrlid^ f(i)n?iegen, überliefe icf) mid^ ben

Äameraben. Unb aU biefe mid) riefen, ging iä) chen mit.

Bie mir auf biefer tollen 9fleife §umute mar, bav

fönnt iT)r nod) nid)t rid)tig beurteilen, meil i^r felber

no(^ fo grüne, bumme jungen feib, mie id) bamaB einer

war. .©0 ein Äerl, ber fid^ wie ber ^eilige 3!Jlo§art felber

öortommt, meil er bie ^orffdf)önen nad) einigen Statten

eigener ©rfinbung l)at tanjen laffen, unb ber ben ©d^afen

ber §erbe maö üorgeigt, menn !ein anbere§ ®efd)öpf

i^m äut)ören mill. ©in ^erl, ber auf freier SanbftraBe

bie öorüberfa'^renbe ^ürftin mit fred)en Siebe^mer*

bungen anfrafeelt unb abenbö im SSirt§{)aufe ber t)er=

blufften Kellnerin bie §änbe füfet. (So ein 5terl mar id)

aud)! 2lber grab gemad^fen, fauber ge()alten, gut ge*

üeibet unb — nod) nid)t smangig i^a^re alt!

2;ro^ meiner unöernünftigen ^ügfamfeit fing id^

balb an, mid^ mie bie ^rimabonna unferer üeinen %mppe
5U betragen, ^ä) burfte Saunen t)abcn. Unb ba bie

übrigen — fd)äbige 93urfd)e, benen „bu" gefagt §u ^aben
id^ mid) nod^ ^eute f(^äme, id^, ber SSognerfranj ! — ba

bie übrigen ben ©cminn blofe unter fid) »erteilten unb
mir, rt)a^rfd)einUc^ au^ 5td)tung üor meiner £unft, aud£)

nid)t einen teurer anboten, fo burfte id^ meinen Saunen
mot)I ()ier unb ba nad)geben. ^d) fpielte -^mar mit i{)nen

äufammen, aber fonft i)atte id) menig SSer!et)r mit ben

faubern SSrübern, n)eld)e mid) n)iberlid)e ®inge leieren

mollten.
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^ö'^renb fic harten fptelten ober nod) ©c^ümmete^

trieben, 50g i^ mit meiner ®eige im Sßalb unb ^Jelb

umt)er, mnjiäicrte ben ©ngcln im offenen ^immet maä

öor unb bilbete mir rt)a^ Slcc^teö ein.

eineö %aQe^ — na, je^t ?ommt bie ®efc!^ici^te» 9Jlir

ift, aU fei meine 3^^t gefommen, aB müfete id) enbüc^

ben SSogen ber t)eiligen ßäcilie tion mir tun unb mic^

()inlegen unb fterben. ^at}ai)a\ 9Jlacf)t feine fo langen

@efid)ter. (£§ gibt nid^tö Sragif^eö auf ber SSelt. ©^ gibt

nur traurige @efd)id^ten. Unb über bie follte nur njeinen,

men fie getroffen ^aben. ?tlf Wunb ju unb D^ren auf

!

^er 58ognerfranä will öor feinem frö^Iid^en ©nbe §um
erften- unb §um lefetenmal bie wa^re @efci)i(^te t>on

feinem f^^cbelbogen ergä^Ien. Sßarum? äBeil jeber

9Jienfd^ gum alten Sßeib hjirb, fobalb er lange nic^t me()r

in feiner eigenen ©prad^e gerebet ^at. äBie lang, Wie

lange fd)on :^abe id) ben gebilbeten 3>(ii^gon nid)t me^r

gefproc^en, in tt)el(i)em icE) fo mü^fam ergogen morben

bin. ^ab' n)o{)I aud) manc^e^ elegante SSort mieber oer*

geffen. SBa^

!

^r mü^t barum nid)t glauben, bafe id^ mic^ ^ier

auf bem '2)orfe aüeseit unglüdlic^ fü^Ie. Sßie l^iefe boc^

ber gried)ifcf)e ^unbept)üofopt) ? ;^m mu§ n)o:^t ge^

njefen fein! Sine S3rot!rume ju oerfc^Iuden, menn e§

einen I)ungert, au§ ber duelle SSaffer gu trinlen — ober

einmal aud^ ein ^albe§ ®u^enb ©d)Op:pen S3ier— tt)enn^^

bürftet, unb baän)ifd)en nid)t§, nid^t^ aB fd)Iafen, träumen,

p'^antafieren unb fct)tüeigen. ©0 tt»oI)t müfete ben großen

'Did^tern gemefen fein, menn fie i^re ©ebid^te untioll*

fommen unb unau§gcfprod)en in i'^rem i^f^nern "Ratten

behalten tonnen unb nid)t eitel gen)efen n)ären.

9?ut)e!! ©old^e 9Jlenfd^en brandeten gar nid^t ju

fterben, ttjenn i^r ®afein niemaB, niemaB t)on auBen

hjäre unterbrod)en morben, ttjenn fie !eine (Erinnerung

an bie Xage be§ £am^)fe§ ptten.

(S§ wax alfo an einem glüt)enb l)eiBen ©e^itember*

nadf)mittag. ^6) lag neben einer alten ^arlmauer unter
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einer f)ot)en tiefer — ma§ tjobt itjx eudf) fo bummid()Iau

anjufe^en, \l)X S3urfd)en? QüiWä benn nidjt aud) anbers«'

roo foI(^e Pä^e, mie biejer I)ier? SSenn i^r nod) einmal

muift, fo ift e§ üorbei mit ©eigen unb @r5äl)Ien

!

%\\o id) lag ba auf bem 9fiüden unb fd)aute ätt)ifrf)en

ben 3tüei9e^ ^^^ SSaume^ in ben tiefen ^immel t)inein.

2Baä icö barin fu(f)te, tüeife i(^ nic^t me^r. @^ mirb aud)

njol^I meine SJlufe, mein S^eal ober ä^nlid^er ©d)nic!*

]ä)nad gelüefen fein, Unb ber ^immel fc^ien immer
fd^njärjer unb f(i)tt)äräer gu rtjerben, bie diui^e um mic^

i)er immer totenä^nIi(i)er,

5!Keine @efd)id)te foHte eigentlid) moraüfrf) fein; benn

nur barum ex^ä^V id) fie eu(^, bamit icf) §üd)tigli(^ mit

bem 6^ru(i)Iappcn fef)iie|en lann: ©eib immer fleißig

naä) bem ©efd^äft au^l Segt eud) nid)t unter alten

Säumen in§ @ra^, tt)eber bei ^age nod) bei 9^ad)t!

^enn ba lönntet xijx leidet ju einem ©d)nu^)fen ober gu

einer überirbifd)en ©rfd^einung fommen, oI)ne §u miffen

n)ie, Unb beibe finb gleid^ frf)Iimm.

®amaB aber erlebte ic^ bie ®efd)id)te blo^ unb üer*

ftanb i^re Woxal noc^ ni(i)t. ^cf) feinte mid) nad^ irgenb

etiua^, bad)te nad), tpa^ eö toof)I fein !önnte, unb fc^lief

barüber ein,

5!}leinem @rrt)ad)en ging eine feltfame SSeängftigung

öorau^. ^6) glaubte im Traume, ba^ meine fiebeinben

unb faufenben ©efellen mit fd)tt)eren ©ifenpmmern
auf mid) Io§fd)Iügen, id) '^örte fie grimmig Iad)en. Scfet

traf aber ganj beutlid) ein mörberifd^er (2d)Iag in§ @e=

fid)t, id) erh)ad)te. S3eöor id) gan§ gu mir felber !am,

glaubte id) nod) ein !öftlid)e^ ^inberlad)en gu t»ernet)men,

bann bie SSorte: Marie, sois gentille! Kleiber raufd)ten

{)inttjeg. ^e^i fd)Iug td) bie 5tugen auf — aber ba glaubte

id) erft rec^t gu träumen. Um mid) t)er auf bem 9fiafen,

auf meinem Körper felbft, auf meiner ©eige, auf meinem
^ut lagen ^unberte ber buftigften SSIumen um^ergeftreut.

@§ gibt feine (Sngel, meber im ^immel nod) auf

®rben. @ö gibt nur alberne Üeine ?(Jläbd^en, meiere mit
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i)übfci)en S3htjifanteniunöen f(f)Ied)te ©c^er^e anftellen.

@^ gibt leine ^ee in bet (Srf)ö;pfung. ^cnn bie Sßelt ifl

ja leiber öon einem alten §errn gefrfjaffen hjorben unb
nid^t t»on fü^en ^inbcrn. ©§ gibt aud) !eine SSunber.

^Ifo toat ba^ mit ben S3Iumen and) ni(i)t njnnbetbar.

Set) t)ätte Iä(i)eln follen. SfJnr ba^ id) ni(f)t täcE)ette. ®ie

9tofen tDaren gu fci^ön.

;3(i) t)anbelte übrigen^ gerabejo, mic i^r ge^anbelt

pttet. ^d) forfrfjte er[t eine SBeile üergeben^ nad) einer

(Spur meiner gütigen f^ee. ^d) Wetterte auf bie Um*
faffung^mauer unb blidte nac^ allen Üti(i)tungen au^ —
nirgenbä wax etrt)a§ ju erbliden, n)a^ al§ ©i^ einer ^ee
ober al» SSerfted eine§ nod) fo feenhaften SJienfd^en*

ünbe^ t)ätte gelten !önnen. ^d) mufete mid) enblid^ be*

qucmen, meine S5Iumen §u einem unförmlid^en ©traute

sufammenäuraffen unb, in feüge 2:räumereien ber^

fun!en, ben ^eimtpeg angutreten.

Sn ber folgenben 9?ad)t \d)lo^ id) bie 9(ugen nid^t.

Sd) mieber^olte mir alle 3)lomente meinet ©rmac^en^,

um au§ i^nen immer mieber bie (3id)ert)eit ju fd)öpfen,

ba§ id) rt)ir!Iid) ber ^elb eine§ fo fc^mei^ell^aften Stben*

teuere geworben. 9Jlit ben §änben mü^Ite id) babei un*

abläffig in ben teuern Blumen, mit meldten ber Äobolb

meinet Xraume^ nad) mir geworfen '^atte*

5(m folgenben 2;age, um bie 3^^^ meinet SSunberS,

lag id) jelbftüerftänblidf) lieber unter bem ^ieferbaum.

^ber id^ mollte nid)t fd)Iafen. ^d) ^atte mir üorgenom==

men, mid) fd)Iafenb ju fteüen unb fo meine i^ee, bie ja

genjife njiebertam, auf frifd)er ^at ju ertappen. %ex
tJerbammte (3d)IafI 3Säre id) bamaB roacf) geblieben,

ba^ ©d)idfal ^meier Wen\d)en rt>äre anber§ gert)orben

unb eine red^t au§fü^rUdf)e Q5efd)id)te ber SJlufi! ^ättc

tiieneid)t ein neue§ Kapitel ert)alten» 5t^ ba'^, bem
©iriu§ ift eö ja bod^ einerlei!

3llfo id) fd^iief ein, nad)bem id^ länger al§ eine ©tunbe
umfonft gelauert ^atte. Unb lieber begann e§ um mid^

f)er fid) gu regen rtJte ber 3:ritt bon SBid)teImännd^en.
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3Sax eö 2:raiim? äBar e§ bumpfe 3Sa^rnel)mung ber

3Sir!Iid^fett? @ö tanjte um tniö) f)erum imb fang unb
Iarf)te, unb ba§ alleS fo unf)örbar leife, bafe eö mdE)t oon
SReujc^en tierrü'^ren tonnte. ®ann näherte eä fid) tt)eid^

unb tt)atm meinem (5Jefici)t unb fd)aute mir tief, tief

burd) bie ßef(f)Iofjenen klugen in bie ©eele I)inein.

^ä) !onnte bie ©eftalt nid)t fe^en, bie mir fo nal^e pr
Seite fniete, ba^ fie mir orbentlirf) ben 5Item benal^m.

3(ber unenblid) njo^I mar mir um§ ^erg. ^d) ^atte nocf)

nie im Seben Qttü^t unb nodf) nie !üfjen mögen, i^^^t

auf einmal, im @(i)Iafe, lodte e§> midf), bie 5trme ju regen,

bie 2;raumgeftalt um ben ^aden §u faffen unb leife, leife

bie fii:ppen ju berüt)ren, bie nocf) immer fo fiebenb nai)

meine SSJangen ftreiften, o^ne fie gu berütjren.

^ber bie ©eftalt äerflofe. ^ux nocf) einmal f(i)tt)ebte

fie mieber t)eran unb berührte mit i^rem golbenen

ijinger meine ©eige. ^a, e§ tvai meine ©eige! ^d)

^ätte ben Xon auä tjunbert miebererfannt; aber e§ tt)ar

bodb tüieber n\d)i ber ^lang, mie i^n mein 93ogen jemals

gu erreitfjen t)ermocf)te. @in ^immlif(i)er ^on erfüllte

bie Suft, unb f(f)n)on gu ber ©tär!e be§ ®onner§ an —

.

aber er medte mid) nid)t, fo fanft erftang er au§ ber l^erne.

Unb bort, bort öffnete fi(^ ber ^immel unb 5!JliUionen

üon ©ngeln füllten ben Olaum ttüe bie 93Uiten einen

Äirfd)baum im Wa\, unb alle t)atten fie ©eigen in ben

^änben unb fiebetten luftig auf i:f)nen ^erum unb fangen

ba^u frangöfifdje Sieber. ®ie 9JieIobien !onnte ic^ nid)t

tiernet)men, bie (£ngel§!öpfd)en nic^t er!ennen unb öon

bem iejt öerftanb xd) n\d)t^, aU immer nur ba§' eine

SSort: Marie, sois gentille!

Xtnb mit ein§ fct)Io^ fid) ber ^immel. Sßieber trippelte

e§ neben mir unb meine ©eige erüang nedifd), aU jupfte

eine Heine (Slfen^anb t)eimlid) an ben ©aiten.

SJlit einem gemaltfamen ^ud moHte id) ben ©d)Iaf

tion mir merfen, unb e§ gelang mir aud) fo weit jum
SSenju^tfein gu !ommen, ba^ id) bie flüfternbe Äinber*

ftimme hinter mir unb fd)tt)ere iritte neben mir untere
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jd^teb. ?tber nocf) lag bcr Körper ba, im 6(i)Iafc erftarrt,

nocf) !onnte td^ bie 5(ugen mci)t öffnen. 3llö icf) aber bie

(3rf)ritte fid) entfernen t)örte unb fürrf)tete, abemtal§

iebc @pnr meiner f^ee gn Verlieren, ba ma(i)te id) eine

le^te ^inftrencjung, wad) war id) unb glo^te tüie ein

2Ba()njinniger ba^ ®ejc^en! ber 3ßid)telmännd)en an.

SSor mir, fo ungejogen na^e, bafe \ä) beim Stuffte^en

mit bem .topfe baxan [tiefe, t)ing ein ^ing, ba^ golbig

in ber ©onne gli^erte unb fid) im SSinbe ttiie nedenb

t)in unb '^er betüegte. @in golbener ^iebelbogen njar*^.

tiefer 35ogen. @r ^ing an einer bünnen filbernen S3orte

am untersten 5lft ber tiefer tjerunter. Äein ^i^J^^felr

ba^ er mir geprte.

^efet er^ob fid) ein Ieid)ter SSinb, ber ben SSogen

ftär!er fd)au!eln liefe unb i^n für einen 9lugenblicf ein

menig njeiter entfernen mollte. Sßilb griff id) nad)

meinem Eigentum, aB fönnte e§ mir öom Sßinb{)aud^

geftot)Ien werben, imb rife ben S3ogen öon ber 93orte lo^.

®a ftanb id), ba§> t)immlifc^e @efd)en! mit ^itternber

f^öuft an bie 93ruft geprefet, ratIo§, üerlegen, ärgerlid^,

unb bod) feiig, feiig, wie nie wieber in meinem Seben,

unb Wenn taufenb entsüdte 5!)lenfd)en mit Sw'E'elrufen

mid) umtoften, unb wenn ber ^eilige ©eift ber SJiufif

felber au§ ben Saiten meiner ©eige mid) liebeüoll 5u

grüfeen fd)ien — nie wieber fo feiig.

^abei war ic^ ein üerbammt pfiffiger 93urf(^e. i^d^

üerlor meinen !Iaren topf nid^t eine ©e!unbe. "SJafe

ein überirbifd)e§ mir biefe (^ahe I)erabgefanbt ^atte,

um mid) feierlid) al§ ©eiger tjon ®otte§ ©naben anjuer^

!ennen — Unfinn. ^afe biefer golbene 33ogen, beffen

unerhörte ^orm freilid) au^ feiner menfcf)Iid)en Söerf^

ftatt {)eröorgegangen §u fein fd)ien, mir öon einem

alten SlÄeifter au6 bem ^immel zugeworfen würbe —
Unfinn. ^afe eine ^olbe j^ee über mir waltete, bie in

Siebe gu bem Jüngling entbrannt war unb mit 9?u^m
unb 9lofen fein 2eben ju fdt)müden öerfprad) — Unfinn,

Unfinn

!
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Unb bennod), bennod^! @^ tväte gu fc^ön! 3c^
glaub^ eö nid^t, aber idf) mtll eö glauben. Unb ift e^ ein

3:Taum, jo mill id^ i^n austräumen unb tviii m\d) m(f)t

hjeden laffen unb tv'üi lieber [terben, im ©tauben on
meine ^olbe ^^ee, aB tva^en, fe^en, leben unb erfahren,

bafe bie ^immlijd)en ^^een bem ^üngtinß inS ®eficf)t

lacfjen, ben jie ju lieben fd)einen.

Söenn id) eudf) [age, bai ic^ njütenb mar auf meine
üeine 2öot)Itäterin, fo werbet i^r ba^ nicf)t begreifen.

3^r müfet aurf) nid^t pf)ören, i^r !önnt frfjlafen ober aud^

baüonlaufen meinetwegen, id) aber mu^ enblid^, enblic^

einmal öom ^er^en mälzen, maS mir feit langen laften^

ben ^ai)xen ben freien 5(tem benimmt. ®ie alte tiefer

h)irb mir fdf)on §ul^ören.

;3a, id) mar grimmig auf meine Sßo^Itäterin, grimmig
auf ba^ menfc^Iid)e SSefen, ba^ gemife fdimerfälUg genug
mar, um bie @raSt)aIme unter feinen ?JüBen ju fniden,

unb ba§ bennod) mit mir nadf) ^eenart §u fpielen untere

na^m.
SDian ift nic^t umfonft ein mo^Iergogener Änabe.

'^an meife ja, mie eS in ber SSelt suge^t, man !ennt ba^>

(3d^idlid)e. SBenn id^ je^t bie ^arfmauer entlang ging

unb fo lange fud^te, bi§ ic^ ba^ SBo^n^au» fanb, bann
konnte id) ja l^ineingel^en, meine beiben Stbenteuer er»=

gälten unb 3tu§funft Verlangen über bie ^erfon, bie e§

gemagt l^atte, SSorfe^ung gu fpielen. D^, iä) mollte

fd)on burd) mein S3ene^men ba§ 2ad)en Vertreiben, mit

bem man mid) fonft moI)I empfangen !önntc. Dh "hinter

meiner guten j^ee ein !inbifd)er alter §err ftedte, ober

eine fenttmentale franäöfifd)e ©ouüernante, ober am @nbe
mirüid^ bie Keine füfee ^JJlarie mit bem {)eräigen ©timm='

d)en, einerlei, id) moUte mir foId)e (Sd)erje Verbitten unb
ben gotbenen fjiebelbogen bem Eigentümer gurüdftellen.

Unb menn fie i^n nid^t miebernet)men mollen, fo merf
id^ ben Sogen bem ©d^Io|^errn bor bie %ü^e,

^reilid), fo fd^arf ic^ aud) auSblidte, nirgenbS mar
etmaS ju erbliden, maS einem ^aufe ä^ntid^ fa'^. ^d)
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^obe ba^j ©d^Iofe aud) bi5 ^eute nod^ nid^t mit 5tugen ge«»

fc^aut. ßu birf)t fte^en bie ^ol)en ^äume ringö umtjer. iRur

bei ^ad)t, rocnn eä fo finfter ift tuie t)eute unb jie nod^

Sic^t im ©d)Io jje ^aben, bann QÜ^crt ein leifer ©c^immet . .

.

6el}t, je^t, ba Ieu(i)tet eö lüie ein ©tern butcf) ©e««

5tt)eige t)inburrf). Se^t i'^r'^ au(i), \t)x S3urf(^e, ba^ feine

fjeenjd^lofe, in tt)eld)em bie 2;öd)ter ber Suft mit öer*

lorenen 9}ienfci^enfeelen tanken? ©et)t aud) i^r ba^

^^ttlic^t, ba^ mid^ in ben ©umpf gelocft fjai, biä mir

ba^ trübe 2öaj|er bie 3(ngen bedt ! ©el^t i^r bie ftrat)Ienbe

Sampe im ^ouboir ber ©näbigen? 2öa§ brauchen fie

Sii^t, fo fpät naä) 9Jlittcrnad)t? ©ntmeber eä ift ttjer

!ran! im §aufe, ober fie Ocrtangen fid) bie ^aii)t 33a^,

bem ©iriu^ ift'^ einerlei ...

3a, gurüdgeben mollt' ic^ ben 95ogen unb belog mid^

bamit felbft. 2)enn ()eimUd), gang im l^interften 2Bin!eI

meinet ^ergen^ flüfterte mir bie Hoffnung gu: SBenn
jie im ©d^Ioffe Oon nid)t§ tüufeten, n^emi niemanb auf

@rben ben 93ogen !annte, njenn id) bennod) ein Siebling

ber iJeen rtjarl?

Unb mufete ic^ benn erft fragen? SDlufete id) mid)

ber ©efa^r erft auäfe^en, ba^ fie mir ben S3ogen mieber

fortna^men unb id) mein Seben n)eiterfül)ren mu^te
o^ne (Sngel, o^ne i^ee? 3öar i^ nid)t ein Stör, ba^ id)

an meinem ©lud nod) gmeifelte ? SOlein mar ber S3ogen

!

©ine fjee l^atte i^n mir im ©d)Iafe gereid)t. ^ä) rviü eS

fo, unb nier eö anber^ meife, ber lügt.

SReinen alten l^öljernen f^fi^^^^'^ogen gerbrad) id) mit

Qietüali unb roarf i^n aU Öiegengefd^enf in ben ^bd)\ten

SBipfel ber fjeenüefer. ^e^t n)ar ber golbene SBogen

erft re(^t mein, eingetaufc^t gegen meinen eigenen, ben

3Renfd)enpnbe öerfertigt Ratten, ^d) ergriff mit fefter

§anb ba^ ^eengefd)en! unb mit meinem f^önften Siebe

fagte id) ben ^immlifd)en meinen ^an!.

®ann blidte id) nod) einmal ängftüd) jur Äiefer

empor, Iaufd)te, ob !ein ^enfd^enatem ju :^ören — unb
tüie ein ®ieb mar id) entflo'^en.
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BKeitic erjle ©orge tvax c§, meinen 6(f)a^ öor ben

^ugen ber Ifameraben gu öerbergen, 8te ptten mir
am @nbe boä) mein @el^eimni§ abgefragt, unb menn
fie e^ erft mußten, aBbann abe ^eenreirf) unb ^immlifc^c

©enbungl SSenn fie e^ erft njufeten, bann mar ba^->

SSunber t)erabgettjürbtgt gu einem gemeinen ^Ibenteuer,

au3 weld^em ber eine frühreife Siebeöluft, ber anberc

golbene ©cf)ä^e ertjofft ()ätte. Sie hjaren nur üeinlid^e,

fpottfüd)tige SKenfd^en, unb ber ©pott tötet ja ba^ 3beoL
^ört i^r nod) §u, Änaben? ober fd)Iaft i^r fc^on?

;3^r wad^t? ^a, befto fc^Iimmer für euc^. ^t^x müfet

nämlic^ miffen, iä) mar bamaB norf) ni(i)t fo !Iug h)ie

^eute, idf {)atte bamaB noc^ eine ganje SJlenge bon

äbealen, §ufammenge!Iaubt au§ alten unb neuen @c*
bid^ten, einen ganjen 2tmeifent)aufen öon 3bealen ober

— njenn eud^ ba^ beffer gefällt, ein ganjeö SJlufeum öon

auSgeftopften, in ©piritu^ gefegten, üielleidit aud^ nur

nad)gemad)ten Sbealen. %bet meine %ee tvax bod) mein
Dberibeal geworben.

^d) i^ötte mi(^ t»or bem ©pott meiner Äameraben
weniger gefürd)tet, hjenn id) meinet ®Iaubenä tioü^

!ommen fid)er gernefen märe. Or-^ud) ber ©elbfttäufd^ung

!

2Ran bilbet fidi eine 5Rarretei gegen fein eigene^ beffere

®ettjiffen ein unb gittert üor jebem lauten SBort, meil

man meife, ba^ eö ba^ beffere ©emiffen meden mirb.

3<^ langte oerftört in unferer Verberge an. Um nid)t

aufgufallen, ging i(^ gu ben Äameraben in bie gemein*

fame ©tube, nad^bem id) mein fjeengefdjen! forgfältig

terftedt I)atte. 5lber nid^t einen 5tugenblid !onnte idE|

an etma^ anbereS ben!en. SlJle^r aU einmal fprang id^

auf, meil mid^ bie unfä^Iidie Slngft befiel, aU griffe

foeben eine unberufene ^anb nac^ meinem Qä)a^.

3n unferer großen ©tube ging e3 milb §u. ©ie

fpielten SSürfel. 2)er SSIonbe, ben mir im SScrbac^t

Ratten, ba^ er falfd^ fptelte, beflagte fentimental unferc

mifeglüdten ^läne. Offen trat bie ßJelbgier l^eröor.

SSarum follten fie fid) aud) nodf) B^^^atig auferlegen?
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Sic Ratten mid^ ja fo weit mit0efd)le:ppt. ^ä) hjürbe fie

ja je^t nidf)t mel)r Oerlaffen.

„^d) \vc\% tt)a§ ic^ möchte," rief bct 93Ionbe, ein

Sump üou fed)5e^n 3at)tcn, „einen ^au^erbogen, ber

mit jebem ©trirf) ein 6Jolb[tüd au§ ben ®armfaiten ^olt.

^nn würbe firf) ba^ ©eigen nod) »erlognen I"

3Kir Irampfte ficf) ba^ ^erj äufammen bei feinem

3Sorte. 333ar i(^ benn f(^on »erraten?

^a ftilrmte ber lange Ungar l^erein, unfer ©ätfel?

meifter, beffen ©tär!e im 'ähi&i^kn ber Raufen unb ber

@innat)mcn bcftanb. @r brad)te gute S'Jacl^ricfiten. ^er
©ut^^err, ein leibenfc^aftlic^er 3Jlufi!freunb, f)atte nn^
öor einigen S^agen jpielen ge()ört. @r, fein !Ieine§ 3Ääb*

c^en unb beten !omifd)e franjöjifc^e 93onne. SKan öer^

langte, unä auf bem ©cf)Ioffe gu ()ören. 5)ie SSurfc^en

jubelten bei biefer SDZelbung unb riefen burc^einanber

nad) ber Kellnerin, ©ie witterten gute SSeja^Iung.

3Rir trat ber ©rf)Weife auf bie ©tirn, aB id) öon bem
&ut^^exxn unb feinem ^au^ftanbe {)5rte. ^ä) WotUe
fort, fort, in anbere Sudler, in benen man ben bummen
2:ratfrf) über mujüfiebenbe ©utöi^errn unb it)re Äinbet

niä)t mei)x üernaf)m.

©d)on begannen meine ^ameraben ein Programm ju»-

fommenäufteUen, bei Weld)em ftar! auf mic^ gered^net war,

©rregt rief id) bagwifd)en, ba^ id) nid)i Suft ^tte,
in ^riüatpufern wa^ Oorjufpielen. ®aS ginge gegen

unfere Slbmatfjungen. ©ie würben mid^ ganj unb gar

bertreiben, wenn fie unferen «Jerienausflug jur @ojd)äftö^

reife machen wollten!

5)er Ungar antwortete ^ö:^nifci^. ($r l^atte fid^ ()inter

bie ©c^Iofebebienfleten geftedt unb wufete SSefd^eib. ®a§
Heine 3)läbel auf bem ©d)Io§ »erlange ^gerabe nad^ mir
unb wenn ic^ mid) weigerte, mitjutommen, fo fei ber

gange S5erbienft beim 3^eufel.

„©ei !ein 9'Jarr," fagte weid^ ber ©emmelblonbe.
„^a§ 3KäbeI ift Oerliebt in birf); fo greif bod) ju unb
nimm mit, wa0 ju ^aben ift."
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^ö) öerbot i^m rt)utjd)naubenb bie fRebe, ©in SBort

gab ba^ anbete. Beleibigungen flogen burrf) bie Suft,

o^ne ©d)Iage ging^§ aud^ nid^t ah,

©0 braurf)te iä) einen ©treit nid^t erft t)erau^äu*

forbern. 9lur meine ®utmütig!eit '^atte m\(i) bi§t)er ju

unerträglichen fingen fc^ttjeigen lajfen. ^eute lebte id)

unter bem SSanne l^ö^erer 9?läd)te, id) !onnte nid)t

abermals nachgeben. 3d) hjar frei geh)orben.

S'Jidjt eine ©tunbc blieb ic^ mel^r mit il^nen j^ufammen;
eilig, immer nod^ mit ber lauernben §aft eine^ ®iebe§,

entfd^lüpfte id^ unb !el)rte öon ber näd)ften ©ifenba^n*

ftation nod^ in berfelben ^a(i)t in meine SSaterftabt

jurüct.

^ier, auf meinem füllen ©tubenten!ämmerd)en er-»

griff id^ erft mit ungefdi)malerter fjreube SSefi^ üon bem
föftlid^en ®efd)en!e ber ^een* ^ier burfte id^ üor <Bpät)cx*

äugen fidler bie langen 2^age bamit »erbringen, alle§

bi^^er ©rlernte mit bem neuen fjiebelbogen nod^ einmal

burt^juge^en» ^ä) ^ielt e§ für meine ^flid£)t, meinen
geroife allgegenlüärtigen guten geen groben meinet biä*

Ijerigen ^J^eifeeö gu geben.

S^r müfet nämlic^ miffen, neugierige S3urfd)en, bie

i^r feib, bafe bie tJeen'^aftigfeit ber SSogenfpenberin

immer beftimmter ^erbortrat, je längere ^c\i über bem
©rlebni^ »ergangen n^ar. ^6) träumte midf) allmä"^li(^

in eine ganje <3agenh)elt l)inein, in meld^er bie reijenb*

ften ^IJlärdEien gu ben natürlid^ften fingen gel)örten.

Unb ba^ id) ba^ fRcä)i l^atte, mid^ aU ben au§ertt)äl)lten

gelben ber HJlärd^en gu betrad^ten, trug §u meiner

^reube an biefen unvernünftigen ©ebilben nid)t menig

bei. ^ie !leinen, öcr^ältniömafeig red^t Vernünftigen

3üge, tt?eld^e mic^ unmittelbar nad£) bem (grlebniä ba^

9flätfel "Ratten ganj rid^tig löfen laffen, f(f)rt)anben immer
me'^r au§ meiner Erinnerung, ^ä) er§äl)lte mir felbjl

täglid^ mein SSunber, tvk ein rid^tiger ';E)icf)ter fid)

täglid) feine alten @ebid)te öorlieft, unb täglid^ na'^m

e^ eine überfinnlid)ere unb — tüie mir bamaB fd^ien —
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fd^önerc ^orm an. (£ö fef)Ue nic^t mefjr üiel unb ic^ be«»

log mid^, id^ ^ätte offenen 'äuqc^ bxe ^ee gefeiten unb
offenen D^reö i^re (Stimme gcl^ött, toie fie mir, bom
^immel niebcrfd^njebenb, ha^ 3Seif)egefd^en! in bie

^anb brücfte.

3n ber ©tabt öerfe()rte icf) mit man(i)en brauen

3Renfd^en, jüngeren unb älteren, njeldje meineä SSer»»

trauend n)oi)I mert gertjefen njären, SIber immer ängfl««

lirfjer Ijütete id^ mein QJe^eimniö, bcnn ic^ a^nte, ba^

niemanb mein &\üd mir gönnen, ba^ niemanb an meine

überirbifdje SSerufung glauben ttjürbe« <Bo begann id^

ein Doppelleben ju führen, n)el(f)e§ burrf) bie %ct be§

S3ogen§ ^ier unb bort genugfam bejeidtinet ttjar. Unter

meinen @enoffen, in befreundeten Familien, bei meinen

ße^rern tt»ar ic^ ber raftlofe ^nftjünger, ber feltfamer*

meife üon feiner erften, an 9Ki§erfoIgen unb bitteren

©rfal^rungen gettjife überreid^en ^nftreife eine uner*

!lärlict)e ßuöerfic^t, eine übermütige @roberung§Iuft mit««

gebrad)t ^atte.

®al^eim aber — unb irf) tvax faft immernjä{)renb ba^

^eim in meiner Üeinen ©tube —, ba begann bie Äraft

be§ fjeenbogenö ficf) an mir ju bemd^ren.

SBar id^ bi§:^er ein fleißiger ©df)üier gemefen, e'^r*

fleißig genug, bie geftellten 3(ufgaben pr 3wfrieben'^eit

ber Se^rer ju löfen, fo tüurbe id^ je^t ein üerftänbiger

üeiner SÄeifter, ber an fid) felbft bie :^5d^ften 2Infprüd^e

ftellte unb nidE)t mübe hjurbe, beöor er fie erfüllt. ®a§
^ätte irf) mit einem anberen 93ogen nie fertig gebrarf)t —
glaubte idf), tüenn mir txjieber einmal eine fd)tt)ierige

^affage nadE) tagelangem Üben geglüdEt mar.

9'äemanb beauffirf)tigte je^t meinen f)äu§Iirf)en ^leife,

niemanb fpornte mirf) an, idf) l^atte !eine ©Item, feinen

Sfreunb, leine dJeliebte, unb bod^ arbeitete iä) je^t ja^re*

lang h)ie ein Sträfling, a^ hai) — idt) arbeitete mie ein

2:agelö^ner, ber fedE)§ lebenbige Äinber f)at. 3Sa§ mir
bie Äraft gab? ^ä) rtju^te, ba§ idf) ber größte ©eiger

ber Sßelt Serben follte. ©§ ift nid)t fd^mer, bie awölf
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arbeiten be^ ^extulc^ ju oerric^ten, toenn man toetfe,

ba^ man ber Siebling ber ßJötter ober ber ^een ift. ©a
ift h)a§ ©inencö um bic (5i(i)er()eit. ©in SRüHonär »er*

hungert, h)enn er feine ©c^ä^e nid^t lennt, unb ein

SSettler loirb reid), it)enn er an feinen 9flei(i)tum glaubt.

(gin nüd)terner 3h)eifier foll'g mal öerfu(i)en, mit

biefem S3ogen in ber ^anb tva^ ansufangen. ^eute

barf irf)'^ gefte^en: SSie S3Iei lag ba^ ®ing jn^if^en

meinen fjingern, beöor id^ mid^ an fein ungebräu(f)Ii(^e§

OJetoid^t geh)öt)nt t)atte. Unb aU iä) bicfeö nid)t mel|r

em^jfanb, ging'§ mit einem l^ötjernen, eflen Stüerh^elt^*

fiebelbogen nur nod^ leidster.

Sdf) ptte ba^ ganj natürlirf) erÜären tonnen? SReint

if)x? ©0 öerftet)t i^r mid^ nod^ immer nid^t? ^d) mollte
nicf^tS öerfte^en, iä) sollte nic^tö erllären, \d) moUte
nid)t 5inern)elt^geiger unb Sinerrtjelt^menfc^ fein — ic^

loar au§ anberem ©toffe gefd)affen.

^ie übrigen üerfe^Iten aud^ nid^t, bur^ läd)erlid)c

^o:|3ffrf)ütteIei an mir §u berberben, wa^ eitoa nod) ^eil

toar. ©elbft 3Känner fanben fid), tvelä)c üon bem
fd^n)clrmerifd)en ©fange meiner ^ugen ^pxaä^en,

Sßßer rt)eife, ob i{)r nid^t aud^ fold^e Sleben^arten bereit

t)ättet, tvenn icf) feitbem nirf)t mand)en trüben ^ag öer"

trunfen l^ätte.

51ber bamaB trän! idE) nod^ nidf)t! "Damals njar ic^

ein aufgef)enber ©tern, ein SJleertüunber, ein — na, bem
©iriu§ ift rt)of)l auö) ba^ einerlei.

@i, unb h)ie lieben^njürbig man ben tieret)rten ^Rit"

menf(^en erfd)eint, n)enn man feft batan glaubt, ben

Bciuberfiebelbogen gu ^aufe im haften ju ^aben. ^i
!önnt e§ mir fd)on nac^fpred^en, idt) tüar bamal^ in ber

%ai ein liebenörtjürbiger S3urfd^e. ^a, in einer S5e*

äie{)ung mar id) gerabegu ein äBeltmunber: ^<i) mar ein

jimger Äünftler ot)ne ^fieib. SSa§ brandet ber crft neibifd^

gu fein, ber üon ben überirbifd)en jum größten ber

Äünftler au§errt)ä()It ift. @§ gibt einen ^oc^mut, ber fo

gtofe ift, ba% er un§ befd^eiben ju mad^en fd)eint.
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Q'\, unb bic 5(ncrteunung blieb am @nbc aud) ni(f)t

au^. ^i^cUid) tam*^ nid)t über ^tJac^t, rt)te ic^ mir ba0

)o üorgeträumt ()attc. 5(Iö id^ jum erften SKale üot einem
großen ^ublifum öffentlid^ f:pielte, fielen mir nid^t glei(^

alle 3Renfd)en ju i^üfeen, nein. Stber alle lobten mic^

unb einzelne fagten mir eine grofee ^^t^^^ft öorou^.

Unb im näci)j'ten ^ät^ic tvaten ber braöen ^ropl^eten

id)on öiele unb bie üeine ©cmeinbe rt)ud)§ immer me^r,

bi^ id) eincö Xagc§ tpirÜid) ber gefeierte ©etger unferer

mufi!närrifd)en SSaterftabt mar. '^lan i)atte mid^ lange

genug bcn ^errn 9t. genannt, bann b^n begabten, bann
bcn l^od^begabten ^errn 9?., man :^atte enblid^ ben

bemofratifc^cn (S^rennamen „§err" fortgelaffen, mon
^attc mtcf) ben befannten, öielöerfprec^enben 91. genannt,

om Snbc gar unferen nnb unferen berüt)mten 91.

^6) h)unberte mid) nid)t ein bt§(f)en über meine @r^

folge, pc^ften^ über beren Sangfamfeit. (£§ erfc^ien mir

roie eine feltfame Saune ber ^Jee, ba| idj SJJü^e unb Slrbeit

anmenben tüufete, um ba^ au0 mir t)er0orguloden, tva^ ja

ber golbene Sogen mit 3öubermarf)t mir in bie ©eele ge*

legt ^atte. 5(ber iä) tvax ber ^ee gar nic^t böfe. ©o !onnte

\6) mir bod^ mieber einbilben, ntd^t alle^ bem ^^iebelbogen,

fonbern ein ^eil bem eigenen SKillen gu öerban!en.

%uä) biefer ©tolj mar mir ni(f)t fo red)t ernft. 3^
f)ielt öon meinem SSogen eben me^r aU bon mir felbft.

^arum tüurbe id) ni(f)t albern, mie bie anberen, hjenn

bie ®cfenf(f)aft micf) in if)rer feetenmbrberifdjen SBeifc

auäjeic^nete.

^d) liefe mic^, tüillfäpig h)ie immer, bon einem
©alon in ben anberen f(^Ie:ppen, td) f:pielte bei ^rinjen
unb S3an!ter^, bei ^ournaliften unb bei ©öngerinnen.

^(^ begleitete mit meiner ©eige ju <Bp\e\ unb (5Jefang.

3(^ begleitete bie Äünftler unb bie ^fuid)er. Unb bo ic^

mid^ nic^t bafür belohnen liefe, mürbe id^ bei ben Scuten
immer ipoputärer.

3d) liefe mir mirÜid^ nic^t^ fd)en!en. ^ie teuerjlen

Souperö marcn an mir Oerfd^menbet. 3d) mar nod^ gu
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jung unb ju ö^funb, um fd)on Gourmet ju fein. SBenn

tnan mir ©elb bot, tvuxbc id) unt)öfli(^. Unb menn bie

fjtauen mir norf) anbere 35eIot)nungen in Sluöf id)t ftellten,

fo üerftanb i6) fie entujeber gar nid)t ober ju fpöt. 2)iefe

SKufüfieunbe taten anfangt alle fet)r böfe — aucf) bie

fjrauen —, wenn \6) bie B^i^^en il^rcr ^an!bar!eit nict)t

annahm. Stber am @nbe mürbe id) allen nur nod) lieber

— oud^ ben i^mmn — unb fie bemühten firf) um bie

SBette, ben SSert i^rer au§gef(f)Iagenen ©aben burct)

Schmeicheleien au^jugleid^en.

SSenn i^r müßtet, mie billig (3rf)meicE)eIeien finb, fo

fönntet if)x üielleicfit a^nen, maS icf) ba ju t)ören be!am.

^eute !ommt e^ mof)I oor, ba^ ein Sßirt ober ber

ipornift mir guruft: S3ognerfran§, bu !annft \a IftuV

gar nidit^l SSift bu befoffen? — ®amaB t)ätte iö) ben

meinen fjreunb genannt, ber mir einmal einen SBer*

meiS gegeben l^ätte. %oä) nein, nein, i(i) mufete alle bie

möfferigen hieben ber {)eu(i)Ierifc^en SSelt über mict) an^"

gießen laffen. @§ mar jum ©rfaufen.

©0 ()atte ict) balb alle Xriump^e au^ge!oftet, melci)e

meine gute 35aterftabt mir barbieten !onnte. SSoIIte irf)

für ©uropa ber 6Jeigen!önig merben, mie id)'§ für bie

^eimat f(i)on mar, fo mufete id) l^inauö in bie SSelt. Unb
fd^on mit bem näci)ften grü^ia^r mollte ict) fort in bie

3ferne 5ief)en, um mir f)ulbigen ju laffen, mie e§ bem
enblid^ erlannten Siebling ber ©ötter jufam.

9Jlit immer särtlicl)erer Siebe betrachtete id^ je^t

meinen 3fluberbogen. ^od) i)atie xfjn feinet SRenfd^en

Sluge entmeil)t. 5lber id) mufete ganj mo^I, ba^ ict) nur

mit bem Bouberbogen in ber ^anb ba^ f}bii)\te öermoc^te.

3Äeine raftlofen :^äu§Ii(i)en Übungen tonnte id) übert)aupt

nur burd^ i^n ju meiner 3ufriebent)eit treiben, fjür bie

öffentlicf)en Äon^erte l^atte id) gmar ein Stu^hinft^mittol

gefunben : ein loägeriffeneö ^aar bcö B^it^erbogen^ banb

id) um meinen üeinen fjinger, unb o^ne ba^ bie Su^örer

unb 3ufcf)auer e§ ahnten, ftanb \d) alfo mit meinem
3:ali§man in SSerbinbung. tJreUid) fonnte biefe üeine
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^ejerei nicf)t bic öollc SBirfung ausüben. ^6) füf)Ite e§,

ba^ iä) erft bann mein ^cfteö leisten n^ütbe, ttjenn \ö)

mit bcm eckten 93ogcn in bcr ^anb üor bem ^ublifum

ftanb. Unb fo tvoUic id) bei meiner euro^3äifd)en %oux
plö^Iic^ mit i^m t)ert>ortteten. ^reilid^ mürben bie Seute

gro|e ^ugcn mad)cn. 3lbcr bei einem äBunbermann,

mie bei mir, tarn eö auf etma§ Slufecrorbentüd^e^ mel^r

ober weniger gar nid)t an. SBarum follte ber ©eigen*

fönig nid^t feinen golbenen 95ogen l)aben?

3(i) fonnte ben Seuten am @nbe auc^ irgenbein

SKärd^cn erjagten. %a^ tion ber ^eiligen ©äcilie in fRom

fiel mir bamalö juerft ein. @^ mufete firf) gang ^übfd^

macE)en, menn irgenbeine illuftrierte B^^tii^Ö wi^i^ mot)I='

getroffene^ 53ilbd^en brad)te unb baju bie erme(fli(i)e

GJefc^id^te ergä^lte. @ine @r!Iärung mufete irf) ben Seuten

für ben 33efi^ be^ 3öitberbing§ bod^ geben, unb ba mar
fein 9Kärd)en fo märchenhaft mie bic SSa^rfjeit. ^le

©age üon ber l^eiligen ©äcilie, mie i^r fie gemife fd^on

tjon ber i^annt), ber ^übfc^en öerliebten fa^e, geprt
^abt, bie mufete irf) mir bamalö fe^r lange Oorerjäl^ien,

beöor id^ fic aud) glaubte. ^6) bin gum Sügner fd)Ied)t

befd^offen.

^atte id^ bie Seute mit ber ^a:pftgefc^icE)te abgef^jeift,

fo liefen fic midt) rtjot)! in iJrieben. 93at), unb menn id^

eine^ Xag§ — natürlid) erft nac^ meiner feierlid)en 5ln*

erfennung burrf) alle ©ouöeränc @uro:pa^ — mit ber

SBa^rfjeit l^erau^rüdte, mit meiner Sßal^r^eit nömlid^,

ba^ ic£) ben f^eenbogen sum 3cid)cn meiner S3erufung

tiom ^immel felbft erhalten f)atte — ma§ toeiter? 2öar

baö benn fo unglaublid)? Unb e§ tvai bod) ma{)rl

Sa, i^r Äerle, fd^aut mid) nid)t fo ängftlid) an — fo

meit mar e§ mit mir gefommcn. ^n ge^n S^^^^i^ f)atie

id)'ö gelernt, alle SRöglid^feit einer natürlici)en Stuö*

Regung gu öergeffen. ^öd)ften§ im ©cf)Iafe nodf) erinnerte

id^ mic^ ber Umftanbe, unter benen ba^ f^eengefdfjcnf

mir zugefallen mar; bei üollem SSemu^tfein jeboc^ mar
längft fein B^^eifet baran, ba^ mein 2ehen öon SSunbern
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gelenft tüurbe. ^it ben ge^n ^at)xen tvax ba^ allerUebjle

fleine S^leifeabenteuer 5U einem unförmlidjcn plumpen
SSunber au§geh)aci^fen, rtJie id) jelbft au^ einem biut=

jungen ©tubenten ein SDlann an ber ©(^tüelle ber mir!*

li(i)en S3erü^mtl)eit gettjorbcn mar. Of), bamaB ^ielt ic^

toa^ tion ber S3erü^mt^eit ! SSenn mir bamaB ein

^^ilojopt) gefagt ptte, ha^ ein ®eniu§, um bejfen

©d^Iäfen ber Sorbeer |i(i) üppig mac^t, on Bci^nfc^mer^en

leiben !önne, unter ÖJelbnot feufje unb am iinbc auä

3(temmangel fterben müjfe, mie ^inj imb Äunj aud^,

icE) ^ätte ben meifen 9Äann nic^t öerftanben.

kU bie ©aifon gu ©nbe ging unb ba§> Ülcifefieber fd^on

anfing, mid) §u jagen, ba — Knaben, ba ereignete fid)

etma^, morauf id) ^ummtopf längft {)ätte üorbereitct

fein folkn.

äid) mar nämüd) tro^ meiner Sti^^t* unb tro^ meinet

mo^Igepflegten S3arte§ nod) ein fet)r bidber @d)äfer, id)

mar '2)amen gegenüber gefü^IIoä mie ein &m^ unb
l)iIfIoö mie ein Äinb. ^i)x !önnt ba^ nid)t begreifen?!

5Iber menn einem mitten in bie f^Iegeliat)re tjxnein bie

^Berufung burd) bie ^cen !ommt, menn einen fo eine

2fee, üon ber fonft nur bie Äinber träumen, leibhaftig

bei ber ^anb fafet unb einem fagt: „^ier ift bein 3Beg!

9lun lauf ju!" — bann ift man tvofjl ju ftolj, um fi^

nad) ben l^übfd^en ober bod) jugenbfrifd)en ©efic^tern

gur 9ficd)teu unb jur Sinfen umäufel)en.

SSa6 mirb ba im ^tlter jmifc^en 3rt»anätg unb ^reifeig

nid)t jufammengeliebt ! ^ein ^erl — unb ob er öielleid^t

fd)on auf ber ©d)ulban! feinen '^laö:)bat um fein ^lüi)^

ftüd betrogen (jat '—, bei fid) nid)t für mert hielte, einer

beliebigen flamme unb feinen ®efüt)Ien gegen biefelbe

all bie 31ugenben anäubid)ten, öon bcnen er burc^ bie

fanften ^oeten ber ©d)ide get)ört f)at. 5Zun follte id)'^>

aud) tennen lernen!"

. . . @ine grofee ^aufe folgte, beüor ber SWufüer in

feinen Erinnerungen fortfut)r. Unb aud) bann !amen

feine ^IJlitteilungen nur heftig unb fto^meife ^eröor.
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$Dajit)if(J)en jpicite er bic luftigfteu ©tücfe auf, bie er

aber immer njicbcr mit irgenbeiner ticriefeenben mufifdi*

fd)en Unfie50fleiit)cit gu 6nbe brad)tc.

. . . „8ic t)iefe ^Jiarie. (Sin 'iflamc, fo gemein ttJte

bie grünen SSIätter be'5 9Balbe§. — ^afe id) |ie für fd^ön

^ielt? 5tber id) fag' euc^, fic ttjar hjirüid) f(f)5n. —
©d^öncr ol^^ meine fyee fein tonnte !— "Sa lag mol)! meine

SSerfünbigung ! §al)a! ^ie 35erfd)ulbung be§ gelben.

Sc^ f)atte mein Scben, hat) ! id) ijätte meine Äunft für

fie Eingegeben ! — 5lber fie liebte meine Äunft unb am
Qnbe — ftet)t auf, i^r S3ur)d)e, unb brüdt mir einmal bie

^anb I — e§ ift gut — lafet mid) in fRut)* — am &nbc
liebte fie mid) felbft.

SSa§ fragte id) erft, ob fie mit mir fprad), träumte,

lachte ober mufijierte! Unb ba^ fie beinahe immer
mufigierte, mar mir eben red)t. ^ä) ttjar ja ftünblid)

bereit, ane!§it)r gu mibmen, ma^mein mar; unb toa^ tonnte

i6) öiel f(^en!en aU mein fd)öne^ ^^iebeln? ^d) mar nie

frol^er, aB menn itjre 3tugen bei ben ^IJlelobien metner

©eige feucht erglänsten.

3}luB benn bie Siebe immer burd) ba-^ breite 3:or ber

Sinne in bie ©eele beö 5D'lenfd)en einjie^en? SRan

fprid)t ia auc^ bon einer Siebe au^ ^itleib, biefer 93ettler*

liebe, Unb bie ^nft foHte nid)t jmei 5!Jlenfci^en su gegen^

fettiger Siebe eräiet)en fönnen? ©e^t mir! ©ie liebte

mi^, fag' ic^, mid) felbft, nid)t ben Äünftler in mir!

Unb iä) fie? — ;3f)r f)abt nod) niemals §ugefet)en,

mie ba^ flüffige SSKetall au§ bem Reffet fc^ie^t, menn ber

QJu^ beginnt, — ^d) mar balb breifeig unb t)aitc nod^

nie, nod^ nie geliebt ! — Knaben, bie i^r glaubt §u lieben,

[o oft aB i^r berliebt feib: märtet, märtet mit ber Siebe,

fonft merbet t:^r fie niemals !ennen lernen.

3lIfo: ^d) mar rid)tig üerliebt. S3ilbet eud) nur ntd)t

ein, ba^ i\)x nun ben alten Stoman üon mir ^ören merbet.

8Bo mir unö äuerft faf)en, meiere Sßorte mir ä^erft mit^

etnanber fprad)en, mie fid) atlmäpc^ unb balb na^*
einanber bie SSIide, bie ^änbe unb bie Si:ppen fanben,
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hjie toxi einanber unsere Siebe in SBorten mitteilten, fo

lang gefu(f)t unb fo ungefci^idt gefunben, aB f)ätten mit

bie Siebe er[t entbedt unb fud^ten nun ein SBort für bie

neue (Sad^e, ^a^ !önnt t^r tiiel beffer in euren 9tomancn

lefen. '2)arum l^ätte icf) eud) nirf)t au§ eurer warmen
©tube l^erauögelodt unter bie SSunberüefer, t)ier^er; tt)0

e§ je^t [(^on ganj ungemütlich froftig gu iDe^en beginnt.

91^ bai) l '^cnn il^r in SSat)r^eit junge ^Dlenf^en feib,

njirb'^ euä) fci)on njarm rtjerben bei metner @ejcf)id^te . .

.

^ä) tvax fd)on lange einig mit meiner SDJarie, aB t(^

jum erftenmal bie 9flebe auf unfere SSer^eiratung bradjte.

@g mar am Xage xiad) unserem erften ^u|, an bem 3^ge
alfo, an lt)el(i)em ein braöer Äerl immer an^ heiraten

benit. %a erfut)r id) freilid) traurige ^inge. ^n meinen

klugen rtjenigften^ maren fie traurig, 9Karien§ SSater war
^Killionör, get)örte alfo einer 5!Jienf(f)en!Iaffe an, njel(^e

aU (3(f)n?iegertiater ni(f)t unangenehm ift, rtjeld^e aber

nur ungern ©d)miegerüater eine^ Äünftlerö ju werben

jpflegt. äBir iebod) liefen be§!)alb ben 3)lut nid^t finlen.

^Dlarie fti)rt)ur mir bie beJannte ewige Xreue unb i(S)

fagte mir, ba^ x6) am @nbe aucfi nid)t ber erfte befte

^ufifant Wäre, ^er SSater würbe mir überbieö alä ein

t)od)gebilbeter, üorurteiBfreier ^ann, ber fein 2;ö(f)ter*

d^en über alleö liebte, gefd^ilbert — gum £udtud aud),

e§ !önnte nod£) fd^Iimmere ©d£)Wiegerfö^ne geben al§ ic^

einer war.

Unb mit bem grü^iat)r !am benn ber alte ^err, bem
bie lieben SSerwanbten, bei weldjen 3Äarie ben SBinter

äujubringen ipflegte, offenbar fd)on i^re SSermutungen

über ba§ junge ^ärdf)en mitgeteilt Ratten. 21B id) i^m
tiorgeftellt würbe, fam er mir förmlid), forfd)enb, aber

nid^t unfreunblid^ entgegen.

SSierje^n ^agc f^jäter fragte er mid), ob id) nid^t fein

©d)Wiegerfo{)n werben wollte.

^a^a war ber ipräd^tigfte SJienfd^ oon ber SSelt. 3c^

war bamaB gang l^ingeriffen oon ber weltmännifc^en

f?reinl^eit, üon — wie fagt i^r bod^ — ber Urbanität
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meinet ©(i)rt)icgcröater^. Unb l^eute nocf), wo xmä) bte

SBcIt mit feiner ©ci^min!e me^r täufd^en !ann, t)eute

no(^ mufe i^ be!ennen: \t)X S3ater mar ein re(i)t guter

3Rann. S5or allem mar e§ mir fel^r crrt)ünfd)t, bafe er

^mofrat mar.

^apa tjaiic feine SKillion al§ fjöbrifant ermorben unb
begog nod^ t)eute tion feiner fjabrif, in n)eld)er irgenb

etma0 Übelric(i)enbe§ erzeugt mürbe, mü^eloä ein gro§e§

@in!ommen. 9hin ptte ^a\)a eigentlich für feine SSer*

btenfte gern ein !Ieine§ 5tbeBpräbi!at jugemenbet er*»

l)alten. @ä foll ba^ fonft nid^t fo f^mer fein in unferem
gemütlidien ©taat^mefen, ©eine S3emül)ungen maren

ieboc^ erfolglog, meil — meil ber fJO'^'^iJcittt in jungen

^fa^ren einmal mit ben ©renjbeliörben in eine SJlei*

nung^öerfd^iebenl^eit geraten mar, nad^ mel(f)er ber

©taat glaubte, eine ©inbu^e öon öielen Xaufenben er*

litten ju ^aben. 'S)er ^err gabrüant ^atte gefcl)muggelt.

SSeiter nid)tg. Unb beg'^alb feinen 9lbel! i^aö) feiner

5lbmeifung mürbe ^apa ^emofrat.

9'htn l)atte er au^er feiner ^o(i)ter.nid)tg fo lieb mie

bie 5!Kufif. ®afe SDiarie eine Äünftlerin mar, ob fie nun
fang ober Älatiier fpielte, t)abe iä) eud) nirf)t erft ber^»

jid^ert. ^Jlarie mar chen ein einjigeS ®efd^ö:pf, bem alle^

glüdtte. 3lber and) ber SSater fpielte ba^ SJiolincello

fidlerer unb au§brud§üoller aB mand)er unferer Ferren

SRufüer tjon S3eruf. ^apa \ai) auf feiner ^efi^ung bie

bebeutenbften SSanbermufüanten ber @rbe unb em^jfing

bei Gelegenheit foldf)er ^au^fonjerte ben gefamten l)0^en

5lbel ber Umgegenb. ^apa betradf)tete e§ al§ ben größten

perfönlidl)en Suju^, ben er \xä) au§ben!en lonnte, einen

großen ©eiger beftänbig um fid) §u Ijaben, mie anbere,

minber gefd)madoolle, reid)e Seute fiö) mufifalifd^e

©tü'^le anfdiaffen, meldfie beim S^ieberfi^cn bie SJlonb*

fd^einfonate auff^jielen. 'Sinn fanb ^apa aB ben (£r=

forenen feiner einzigen SocE)ter einen jungen Äünftler,

bem man allgemein eine gro^e ßitfunft öorau^fagte

unb ber überbieä üon guter gamilie mar. @in anberer
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SSater ^ättc tro^ allebem bcn Siebenben ba^ Seben
füuet öemad)t. ^apa jebod^ fd)munjelte unb gab fein

3a, beöor mir noc!^ njagten, un^ i^m ju erflären.

@r [teilte aber feine 93ebingungen.

3d) follte meine grofee europäifd^e Xour burd^au^

ni(i)t auffc^ieben; erft wenn ic^ nad) jmei Sagten ru^m*
gefrönt öon berfelben jurüdfe^rte, foHte bie ^oc^jeit

fein. SSort)er aber mufete unfere öffentliche SSerlobung

ftattfinben.

Unb bie Verlobung ttjurbc begangen, ^apa ^atte

bie iJeier, mit toeldier bie ©ingelabenen überrafc^t

merben follten, aufä glänjenbfte tiorbereitet. @§ fehlte

n\ä)t an allen erben!licf)en ^tufreijungen jur allgemein^

ften §eiter!eit unb iJrö^Iid)!eit. ©einen ^ö^epunft et*

reid^te ba^ i^e\t aber bod) nur burcf) einen merftüürbigen,

fel^r mer!tt)ürbigen unb hjir!Ii(^ amüfanten BufaU.
Maxien^ SJermanbte l^atten eine grofee au^ernia^Ite

@efenf(i)aft jufammengebeten; beim ©ou:per mollte

'^apa unfere SSerlobung burc^ einen ^^eiteren 3:rtn!fpruci^

üertünbigen. @^ tüurbe ein luftiger 5lbenb.

9tud) irf) l^atte in ber ©cf)tüärmerei, meldte ber fidlere

33efi^ ber QJeliebten in mir :^ert>orrief, befrf)Ioffen, ju

@:^ren meiner SSraut meinen ^öd)ften (Sd)a^ öor ben

^(ugen ber ^OJenge ju entt)ünen, mein ©e^eimniö gu üct*

raten. SSot)It)erit)a:^rt lag im haften neben meiner @eige

ber golbene f^eenbogen bereit, mit meld^em id^ ^eute

gum erften SDZale üor Seuten fpielen mollte. Sdf) ^atte

mir oft SSortoürfe barüber gemad)t, ba^ iö) Max\e nod^

nid^t in mein ©e^eimni^ gejogen ()atte. §eutc foHte fic

bie äBunbergabe fe^en, bamit fie an iljre ©jifteng glaubte,

morgen ba^ größere SSJunber fjören, unter meieren Um*
ftänben fie mir üon ben UnfterbUd)en juteil geworben.

Unb bie (5Jäfte !amen unb bie ^benbuuterl)altunö

begann. 6v bauerte nid)t lange, ba^ id) üon allen (Seiten

beftürmt njurbe, ettt)a§ ju fpielen. ^d) liefe mid) ^eutc

erft rcd)t nic^t lange bitten. Sd) mar ungebulbig, bcn

©inbrud gu fel)en, bcn mein l^eenbogcn mad)en mufete.
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Unb bcr ©ffcft wax auc^ fjanj erftaunlicf), ganj erftaun*

lic^. @ö ttjurben jhjci 3)lenfd)cn fterben§!ran! babon.

3ci^ lange rul^ifl cr[t meine ©eigc ()erüor, bann mit

einer gctoijjen fjeiertidifeit ben golbenen 93ogen. ^ä)

roeife U}o\)\, bafe alle SSelt erftaunt ift über ba^ fonberbare

2)ing, aber mit ge^eud^elter Unbefangenf)eit fe^e \6) an,

um bie @eige gu ftimmen. ®a fällt mein S5Ii(! auf ^Raxic,

3a, biefen 51u§bru(f ^atte id) freilid) nod) nie auf i^rem

©ejid^t gefe^en.

5)er 5Bogen mufete il^r ungeheuer !omifd^ bor!ommen,

fo fomifc^, ba^ nur eine fid^tli(f)e SSerIegen()eit fie ah*

^telt, mit einem taftlofen ©eläd^ter lo^jubrec^en. 933a§

^arie nur ^atte? 3iCfet fc^aute fie fid^ nac^ il^rem SSater

um, aB ob fie au(S) il)m ba§ unge{)euer Äomifd^e jeigen

roollte. Untpillfürlic^ blicfte aud) ic^ feithjärt^. SSienei(i)t

lag ber ©toff gum ßad^en ganj anberSttJO, al§ id) glaubte,

^opa l^atte bi^^er mit ben ©äften geplaubert. ^e^t fing

er SKarien^ ^lid auf, ber feine 5(ufmer!fam!eit fdjnell

auf meinen golbenen S3ogen teufte.

5)a§felbe SWienenfpiel wk bei SOlarie! ^ber ^apa
wax nid)t bcrlegen. 5?ur Wenige ©ehmben arbeitete e§

njie eine tolle Überrafd)ung in feinen Bi^Ö^^f bann brad)

ber iotiiale ?Olann in ein ©eläc^ter au^, ba^ alle ©äfte

fid^ faft erfd^roden nad) i()m ^innjanbten. Unb nun
fonnte fi(^ aud^ Sparte nid^t länger möfeigen. 2Kit einem
jilber^ellen jubelnben Sachen fprang fie auf.

„9Du!? iu!?" rief fie ein über bas anbere 5!Kal unb
umarmte mid^ unb füfete mic^ unb fonnte nid)t aufl)ören

gu lachen.

5)ie SSefud^er, meiere nid)t mußten, mie fie fidl) ben

unpaffenben Stuftritt, ba^ @eläd)ter unb ba§ ^ujen unb
baö Püffen beuten follten, mußten enblid) aufgeflärt

rtjerben. @§ entftanb ein furd)tbarer Tumult, in rt)elcl)em

^apa faum gu SBorte fommen fonnte. Unb ba^ ffteben

mürbe i^m bod) fo fc^mer. l^mmer nod) ftanben it)m bie

Xränen in ben Stugen unb imm;r lieber unterbrad) il^n

fein f)erälic^e§ ©eläc^ter, aU ob bie föftlid)fte §eiterfeit
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tnele ^ai^xc lang bmöi) böfen Raubet eingebämmt ge*

tüe^en unb je^t auf einmal fretgetuorben ttjäte. Unb
au6) 5!Karie !onnte fid) n\6)t beruhigen, unb alä id)*^

terftanb, ladete id) ja aud). @ö tüar ju lomijd^l

Unb bte luftige ^Jreube ber ©äfte, aU fie'^ öer»»

nahmen! SSor §c^n 3fa^rcn t)atte bie ad)tjä^rige üex*

gogene 9)larie ben golbenen 35ogen ^eimlid) auä ber

fRaritätenfammlung it)re§ SSaterä genommen unb i^n

göt)eimniööon einem f)übf(j^en wanbernben 3Kufi!anten*

jungen jugertjanbt. 5lu§ bem armen jungen tvax nun
olfo mirüid) ein großer ©eigeic genjorben unb ^eute folltc

SSerlobung ftattfinben. Unb in biefem 3(ugenblide ent"

beden bie SSerlobten, ba^ fie fo alte ^Jreunbe finb. @d
tvat gu reiäenb.

(Sg mar ju reigenb. 9^ur ba^ id) aufgefc^rien ^ätte

öor 3?ötnmer, tvenn mid) bie @(^am nid)t gebänbigt

t)ätte. 9?ur bafe ic^ baftanb, fo bettelarm, aU ptte mir

jcmanb mein ganjeö bi^l)erige§ Seben geftot)Ien.

©teilt cud^ bie ^öt)e üor, oon ber id) ftürjte. Äein

Götterliebling me^r! 2Bot)I ^atte id^ aud) früi)er fd)on

Ud)te HKomente get)abt, in benen id) ben ©lauben an

meine überirbifdie ©enbung in B^Je^fel §og. 3lbcr wie

ein leid^tfinniger ©d)ulbenmad)er öerfd^Io^ xd) meine

5Iugen t»or ber SSa:^rt)eit. ^e^t mürben fie mir gemalt*

fam aufgeriffen. SD'lein eingebilbeter unerfd^öpflieber

Qä)a^ Serflo^ in Sf^ebel unb tiot mir grinfte ber 33anfrott.

5tber um mid) ^er lärmte bie ©efellfd^aft. ^d) burfte

nid)t roimmernb ju S3oben ftürjen. ^d) muBte mit ben

anberen Iad)en. Unb id) Iad)te,

®a§ @Iüdtt)ünfd)en ber SSermanbten unb ^^reunbe,

melc^eä gemife o^ne^in fet)r ^erjUc^ aufgefallen märe,

nal)m nun einen ungemö^nlid)en Grab üon SBärme an,

SBir burften nid)t mübe merben, ju erjäf)ten, mie alle^

fo ge!ommen. ^ätte ic^ mit ber ^rei^gebung meiner

brolügen ^Jeenmärc^en jurüd^alten !önnen, ba id) ba^

liebe, reine Sad)en meiner SJiarie üerna'^m? @in jeber

gab jum beften, ma§ er mufete, unb aU bie @ef€nfd)aft
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eublic^ auöeinanber ging, (jatten wie einanber luentg

mel^t 5U erjagten, ^an gratulierte nod^ einmal : HRarien

,3U i^rem i^ccn^auhex, mir §u meinem ©enie, bem ^a^)a

5U feiner ^erablajjung unb ju feinen ^Äülionen. 9Äan

oerfid^erte, fic^ bei biefer SSerlobung tüxc im X^eater

untert)oIten ju Ijaben, man brüdtc einanber bie ^anbe
unb ging in ge!)obener (Stimmung l^eim.

@g berfte'^t ficf) öon felbft, ba^ id) an meinem SSer*

lobungöabenb unter fotanen Umftänben ni(i)t gum
Stielen !am. ^d) berliefe ettüa§ fpäter aU bie übrigen

öäfte ba^ §au^. 9(B id) ben golbenen 33ogen lieber in

ben .haften :pac!te unb baju bieneid)t ein ettüa^ melan==

(^oIif(^e§ @efirf)t fci)nitt, lehrte 5!Jlarien§ Suftig!eit öon

öorf)in tpieber äurüi. ^df) ladete je^t Ijeralici) mit, aber

nod^ ttjäl^renb ic^ \ad)ic, fa^te mid) ein ©d)merj, ba^ id)

^iemlid^ !ur§ 5(bfd)ieb na^m unb ging. Unb no^ auf bie

3trafee i^inunter i)örte id) ba^ Sachen fdiallen, unb aU
iä) fliegen motlte, erfd)ien SlJlarie auf bem S3aI!on unb
rief mir fröpd) nadf):

„Safe bxd) bon !einer fjee entfü{)ren, grans!" 'äudi)

öor ben ©tabttoren, mo^in mid^ je^t wo^I nur bie feligen

^Sräutigam§gefüt)Ie trieben, glaubte id^ nodf) ba^ ^eUe

Sad^en §u tiören.

©0 — unb tt)enn id) bie erbauüd^e @efdt)id^te, anftatt

fie eud) unb cud) allein jum beften §u geben, einem ge^

ftrengen ^ubüto erjä^len, fie mie eine S^obelle nieber*

jdireiben müfete, fo rtjürbe id) l^ier einen großen Äledö

madben, um ba§ (Bnbc anjubeuten, unb bie Sefer unb
Seferinnen mären'ö gar jufrieben. ©ine !dftlid^e ®e*

frf)id)te! SSa^? §aft einen Saliöman bon einer :^imm*

iifd)en ^ee bekommen, errt)irbft bir mit ^ilfe biefe^

3^ali§man§ bie l^olbefte SSraut — nun am @nbe [teilt e§

fi^ ^erauö, ba^ bie 93raut eben iene %ee ift. @in aller^

UebfteS mäxdienl ^unltum!
Unb eud^ gefällt'^ aud), tüie id) \ei)e, %a greift ia

Einfang unb (inbe fo \d)'ön ineinanber, mie bei euren

auSgeÜügelten Slec^enaufgaben in ber ©d)ute. ^n ber
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Sd^ule öctjt bie Sac^e [tetö o()ne 9?eft auf, aber im
Sebcn — ba rädert eurf) unb rädert eud^ nur, if)r hjerbet

bie dieä)nunQ nicf)t reinlid) ab|(f)Iiefeen«

^Ifo eu(f) gefällt biefe§ @nbe? ^ijx munbert eud) nur,

ha^ ii), ber ^orföagabunb, ber ^aberlump, ber burjlige

93ognerfran5, ber §elb einer fo luftigen ®ef(i)i(^te bin?

^x tüunbert eud), bafe meine fd)dne, gute, reid)c S5raut

au^ mir fo tva^ iai merben laffen?

SBeil bie ®efrf)i(^te nod^ fein ^un!tum t)atte!"

^er feiger fd^rie bie legten SSorte in entfe^^

Iid)er Stufregung mie jornig in ben $ar! l^inein. ®ann
fc^lüieg er erfc^öpft unb warf fitf) ju S3oben. 6r f(i)ien

ni(^t weiter reben ju wollen.

©d^on bämmerte ber HKorgen. Äaum war no(^ bas

8i(^t gu er!ennen, wel(^e§ au§ bem üerftedten §aufe burdi

bie S3äume gli^erte. @ö war unl^eimlid^, ba^ ber Rogner-

franj bie 5luöbrüd>e feinet ©rimme^ ftet§ gegen biefe«>

Sid^t rirf)tete, aU woi)nte bort ber fjeinb feinet Sebenö.

3»e^t griff er wieber narf) feiner ©eige. 5(ber bie

(Ringer fd^ienen i^m ni^t mel^r gu gel^ord^en. SBieber

oerfud^te er e§, bie (5d^ubertfrf)e ^^antafie ju fpielen.

5lber er fam über bie erften 3:afte nid)t ^inauö. ^ilfloe

wie ein Äinb Weinte er eine SSeile ftill üor firf) l^in.

-Sann fe^te er jitternb abermals an. ^e^i ging e§ beffer.

SOlit frf)riner, weitl^in frf)anenber Stimme, aber bennod>

fierjergreifenb, fang er gur SWelobie erft unartihtlierte

«Silben, bie bann in eine Wilbe 3trt öon SSerfen übergingen

:

bleib* mein 3Äärrf)en!

bleib' mein {)immelferne§, totenbleid^eö 3!Rärd^en

!

Unb Willft bu leben,

©0 ftirbt bie 2Rärd)enfee,

Unb icf), id^ fterb* mit meiner ^Jee.

©tirb mit mir!

^öt' auf äu lad^en!

Unb wieber ©eigenfpiel unb wieber ©efang. @tnc

entfefelid^ longe Qdt öerging unS fo. Gr l^attc bie Sögcl

130



getüerft uub \\)x moxgenlid}C'^ 3iuitfrf)ern fcfjien il)n ju

erfrifd^eit. @r fcfetc firf) büftcr ju uii§ auf bic ^mt! imb
begann tmebex äu er5ät)(cn . . .

„^ii) bitt' euc^, Ia§t nüc^ luciter er^ä^Ieu. (5^ btürft

mir baä ^er^ ab. 'iJlbcr f)ört ui(i)t ^u, ttjenn it)r ntc^t

müfet. 9Jlit ^oefie uub "^iZärctjen !ann \d) üon je^t ah

nicl)t meijr aufmartcn.

SSaö i^ bi!5()cr orjäf)U f)abc , ba^ mar au'3 ber 3cit

ber ©clbfttäujcf)ung, bcr Süijc, bc§ 5lberglaubcn§ unb

bcr 2)umm^eit. 5(u§ bcr ^e\t meinet (5JIüd^. Unb jefet

fommt bie 3öa^r^cit gum SBort unb ba^^ Unölüc!.

SSix ttjaren alfo berlobt. Unb toir liebten einanber

nad) ttjie öor. ^a, mir maren feit bcm 3SerIobung§abenb

oiel luftiger mitein.anber alö bi^()er. ^ii^tiic nedte mic^

9Äarie nid^t toieber mit meinem ^eenglauben, feitbem

id^ einmal beim beften SSüIen nid)t ^attc mitlachen

!önnen, fonbern traurig geworben roar. 9tber id) er*

tappte fie oft barübcr, tüie fie mirf) rjeimUd) mit Hebe*

üoUer ^reubc betrachtete, fo mie man mo^I ein ^inb

anfc^aut, mit melrfiem man gern fpielt.

^ä) fonnte ni(i)t bemer!en, ba^ firf) ^DJiarienä ^efü^t

ober aud) nur i^r 93etragen gegen mic^ änberte. ^aB
fie 'häufig ein Sad^en tierbergen mu^te, itJcnn id) auf

meiner ®eige gu fpielen begann, ba^ wax ja eine natür*

iid^e i^oIqc be§ mirffamen SuftfpieB üom SSerlobung^*

abenb. SBarum foltte fie nid)t lad^en bürfen? Sie

Iad)te fo t)übfc^, unb übrigen^ mar bic ^ad^e in ber

3:at !omifd).

©ie t)atte mic^ in ben legten Xagen üor ber 5^er*

lobung, aU unfer S5erpitni§ burd) bie ^nmefcn^eit be^

buU)famen SSater^ beinahe fd)on rid)tig unb gefefelic^

mar, t)äufig in mäbd)ent)after ©dimärmerei „mein ©eiger*

fürft" genannt. @^ mar gemife nur meine eigene ©^utb,
ba% \d) nun einen leifen fpöttifd^en 3^on tiernat)m, menn
fie Iäd)elnb „bu ©eigerfürft" ju mir fagte. (3d)IieBIi(^

beruhigte fie mid) felbft über bie Unmanbelbarfcit i^rer

©efinnung.
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„ 3ie^, fprac^ fie einmal ungefäf)r, als iä) i^t traurig

fragenb in bie 5tugen fat). ©ief), icf) liehe bid) feit ber

teigenben ©ntbedhing nur nod) mef)r. S3i§I}er mufete ic^

§u beinern @eniu§ aB toie §u einem unbegreiflichen

9?teien emporfrf)auen. ^d) a^nte immer fo ettoa^, mie

eine ^ö^ere Berufung burd) f^cen in bir, id) Vergötterte

biet) unb liebte bid) faft bemütig, toic man eigentlich nur
in ber tirc^e Ueben foll. 92un aber bift bu meine^gleid^en

geJüorben, ein ?!Kenfd) tüie nsir anberen auä), 9?atürlic^

ein befferer, fdjönerer ^IJlenfc^, ein reid)begabter ^ünfller,

aber bod) ein SJlenfd). ^u bift nid)t ber Siebling einer

f^ee, unb lüenn bu'^ bennod) bift, fo ift bie ^ee — bein

fjräulein S3raut. ©ie()ft bn, fjrangl, iä) geftel)' e^ e^rU^,

eä freut mid), ba^ id) beine fjee bin. i^d) Ijabe biet) nun
ein bifed^en anber§ lieb, aber nod) öiel met)r alö frül^er.

— Hnb bann ift bie ©ad)e fo luftig."

So fprad) ^Dilarie unb glaubte tüirüid), mid) nur
anber^ lieb §u l^aben. Unb bie üugen 9!Jlenfd)en meinen,

ba^ fie fid) felber !ennen. ^a, n?ie fie alh^ fennen: öon

au|cn.

t)Zun, unb id) liebte bie fd)öne SJiarie metleic^t aud)

nad) njie üor. ^d) geftanb e^ mir barum nid)t, aber tc^

mürbe fel^r böfe auf fie, ba^ fie, fie gerabe meine f^ee

geujefen. SSenn unä ein tlberirbifd)er befd)ü^t, fo ift

ba5 ja red)t angenel^m, n)eii mir un§ be§ (Sd)u^e0 nid^t

ju fd)ämen braud)en. Slber eine irbifd)e, annod^ leib^

laftig unter ben SJienfd^en manbeinbe S3efd)ü^erin läfet

uns fo ^ilföbebürftig, fo !lein, fo unmünbig erfd^einen.

Unb ic^ foHte meine S3efd)ü^erin f)eiraten ! @in ttja'^re^

©lud, ba^ i(f) fie Hebte ! mä)t ttja^r?

5nfo mein SSer'^ältni^ §u ^Dfiarie l^atte fid) burc^ bie

atlerliebfte Söfung meinet Seben^rätfeB nid)t im minbe*

ften üeränbert. 5(nber^ ftanb bie ©ad)e allerbingö mit

bem ©eigenfpiel. ^d) tann eö nid)t leugnen, ba^ id) on*

fing, mid) red)t unfjug unb fnaben^aft gu benehmen.
3l)r roifet ja, bafe id^ feit melen S^lj^^n gemo^nt mar, nur

mit bem ßöiiberbogen in ber ^awb ju üben. %a id^ nun
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ba» l)cuc^Iciifci^o Diuö nie lüieboi; anfajjeu luollte, mit

einem anbexn ^iebelbogcn aber uic^t üben tonnte, fo

lieB \ci) ba^S iXhcn einfach fein, ^om Stanbpnnfte be§

gefallenen f^eenliebling-S lieft ftd) bagegen and) ntc^t^

einhjenben. Unb meine i^nnftfertigteit? ^ai), wax id^

an^ niä)t me^r hex Siebling einer g(anb()aften fjee, fo

blieb icf) boä) berjenige her abftraJten neun 3)lufeni

Unfereincr bleibt ein großer ^ünftler, and) rtjenn er ein

paar SBoc^en lang nid^t iXbt, ©in paar Söoc^en? ^a fo,

iDaö idi) eud) je^t erjäl^Ie, brauchte §u feiner SSoHenbung
beinal^e ein $^al)r, aber e^ fc^ien mir alfeö fo rafdi, fo

furd)tbar rafd) gelommen ^u fein.

%a^ gute liebe ^nblüum mertte natürlid)erweife

nid^t§ üon ber benfmürbigen ©ntmertung meinet i^kbeU
bogen0. ^d) fiebelte it)nen nad) rtjie tior §u ^an!e, imb
ba^ \d) meine grofte europäifd)e 2:our nid)t antrat, ba§>

freute bie guten Seute nod). Unb bie ^xeunbc fanben
e^ nur loben^tüert, ba^ ber glüdlidje Bräutigam feinen

9?u^m bem Siebe^glüd unterorbnete. ^ci) lieft fie babei.

(Sud) aber mü id)*§ fagen, ba^ id) mid) mit ^obe0==

angfl fortfel^nte öon meiner Heimat, baft iä) nur üon
einer Entfernung bie Teilung einer furd)tbaren 3Bunbe

erl^offte, ba^ ic^ allmätjUd) lernte, tior 9Karie unb i^rer

ganzen luftigen Umgebung su fd)aubern, baft ic^ aber

tro^bem e§ nid)t tüagte, bie grofte Sfleife ju beginnen —
meil ic^ mid) fürchtete, ^a, id) §itterte t>or ber

S!)2öglid)!cit, ba^ in ^ari§ ober in ^eter^burg ein taufenb^

föpfige^ parterre fid) erl^eben unb mir unter über*

mutigem ©Jeläd^ter prüfen !önnte : „^a^ ift ber falfd^e

QJeigerfürft ! @r geigt feinen golbenen ^^ii^c^'^ogen,

aber ni(^t eine f^ee :^at il)n it)m gefd)en!t, fonbern ein

ungezogenes SOläbc^en!" ^d) fürd)tete jum erftenmal

einen Sölifterfolg, ja ic^ fal) i:^n mit un'f)eimtid)er ©ic^er^

{)eit öorauä unb malte mir feine (Sd)redniffe mit einer

^^antafic üon ma^nfinniger ^raft immer greller unb
greller auS. ^iein, im bunfelften ^in!el meinet ©elbft'=

bert)ufttfein§ mürbe e§ ^dl unb rief mir ^u: ^u bift ein
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8d)arlataii, bu bift ein SSetrüger! ^a^eim l)alten biä)

bie guten bummen Sanböleute für loaö 9led^te§, in ber

fjrcmbe aber mürben fie alle, alle lad^en, wie SKatie feit

jenem S^age iaä)t ®§ ftanb traurig um mid).

^er erfte, ber fein ^Betragen gegen micl) änberte,

ivar ^aipa. 6i, iöa§ follte bae l^eifeen, ba^ fein ©r^ioieger^

folin^SOilufüer fid) juft feit bem 3:age ber öffentlid)en SSer*

lobung auf bie faule §aut legte? ^er ^err ©dimieger*

fo^n wollte wol)l bie ©eige an ben S^agel l)ängen unb
bem 90'lillionär*©(i)iüieger:pa:pa im tiefte liegen? ©o
toar'ö nid)t gemeint, ^apa l)atte jwar großmütig bie

gät}ncnbe ^luft überbrüdt, li)eld)e bie Siebenben fdjieb,

aber nid)t für bcn erften beften SSirt^l)au§mufi!anten

^atte er fo Oiel Wdbc unb äBeiö^eit bewiefen, fonbern

für eine euro))äifd)c 35erüt)mtl)eit. SSollte ber ^err

(3d)rt)iegerfol)n :|i)lö|lid) in^ ^ribatleben §urüd!e^ren, fo

war aud) Don '^cipa eine überrafci^enbc ©ntfdjlie^ung §u

erwarten.

^}^id)t ül5 ob ^üpci jemals ein fo unmanierlid^e^ SBort

^u mir ober ä» einem anbern gefprod^en l)ätte! 83e*

wal)re ! @r ging nur fo feltfam gwifd^en 5!Äarie unb mir

einher, aU erwartete er bon unö entWeber ein öer^

nünftige§ ^anbeln ober ein bernünftige§ SSort.

3d) foll cnd) wol)l alle§ ©tunbe für ©tunbe erjä^len,

waö id) im Saufe biefcs (Sommers gelitten? SBaS?

(3ud)t euc^ baäu einen eitlen ®eden, ber 2^agebud) fü^rt

über feine @efül)le unb über alles, wa§ il)m einem @e*

banfen ät)nlid) fd^eint. Sd) weife e§ nid)t einmal mel)r

genau, ob 5!Jlarie ganj in ber ©tabt blieb, ober ob fie

nur l)äufig äu ben SSerwanbten gurüdtam, „ber Hu§*

ftattung wegen". ©§ mufe mir 9lbfd)ieb unb 2Bieber!et)r

wol^l nid)t gar gu na^c gegangen fein, ©ic ladete ie|t

nid)t mel)r, aber id) belauerte i^r ®efi(j^t nod^ immer,

ob baö unglüdfelige Sad)en nid)t wieber!äme. SKarie

aber war bie einzige, welche meinem ©eigenfpiel an*

mcrite, ba^ eö matter würbe, ©ie fagte nid)t§, aber id),

ol), id) üerftanb in iljrcm ©cfid^te §u tefen

!
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^(t) backte oft an eine ^iftole unb i^rc beru^igenbe

"öirfung, lüenn mir meine @eigc einfiel unb hjie ic^ bie^

felbc Uernac^Iäffigte. €)t), tvk \6) mid) fc^ämte! Seit

öamaly lucife id)'^ : d^ gibt ^enjct)en, meldte nic^t leicht

ben ©elbjlmorb t)onfüf)rcn !önnen. ^6) fa^ meine

elenbe ßu^unft öorau^ rt)ic ein SSarfc^ttjenber ben %aQ
öeö 9luin^, aber \6) :^atte nid)t bic Äraft, ba^ S^ergangene

ju öergeffcn, id) t)attc nic^t fo öiel S3rat)t)eit in mir, um
mie taufenb anbere beim ^änbler einen neuen triebet*

bogen für ben gefd)änbeten alten gu taufen unb mit

Dem brauchbaren SSerfjcug mein ^anbroer! rüftig weiter

5U treiben.

SKein ^anbmerf? ^a, mie benn anber§?

?nä ^anbmerf unb aU ganj tleinlid^e^ :pöb^l^afteg

^anbnjer! erfd)ien mir meine ^unft, feitbem bie Götter

unb t^ccn nici^t§ mc^r bon mir wiffen njollten. ^ä) ^atte

auf ber ©(^ule juft genug gelernt, um ju fpät ju er^

fennen, lüie ifod) bie meiften Seute, in bereu ©efellfd^aft

iö) mic^ bewegte, an allgemeiner S3ilbung über mir

ftanben. Xlnb iä) woUte boii) nid^t in bem 'SReexe ber

"äRenfdiljeit untergeben aU einer ber lädjertid^en Gaffer*

tropfen, bie fid) ^Dlufüanten nennen unb nid)t§ wiffen

unb nic^t^ berfte^en, aU naä) ben ftreng üorgefd^riebenen

^otcu ber n)ai)rt)aften SJlufifer, ber großen ©rfinber unb
.^omponiften, ^armfaiten ober SSIec^rö^ren ober enblid)

Kalbfelle ju bearbeiten. Sluf einmal !am*ö über mid), eine

efelöolle SSerad)tung meinet SSerufe^, bie ©rfenntni^,

ba^ ber 95irtuofe nur ein Snftrument in ben ^änben be^

^ö^eren 2;alente§ ift, ba^ ein SSirtuofe nid^t §u ben S3e*

glüdern ber 9)lenfd)l^eit gehört, fonbern gu bem §eere ber

xo^en, aufgeblafenen, gebulbeten Äomöbianten, bie man
brandet, um bie geniaien 3öer!e ber ^eifter an jebem
Orte 5U ®e^ör ju bringen, wie ba^ Slegiment einen

öunb brandet, ber bic grofec 3^rommeI jie^t.

^raud^ft nid)t böfe ju werben, bu 9^arr, ber bn mid)

}o gut auf bem alten Älaöier begleitet t)a[t ! 3d) erjä^r

eudi ja nur, wie Iran! id) war, unb wa§ id) in ber ^ran!*
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:^eit backte. Unb lüenu id)'y f)eut' nod) bäd)te? iöati,

dleS ift hja^r unb alle^ ift falf(^ ! @^ fommt nur auf bic

Saune an, in ber'^ einem einfällt.

^amaB rtjar id) Iran! unb l^ielt meine ^^antafie

für ^ö^erc @infid)t. ^a rtjarf id) mid) auf§ komponieren.

3d) mufete ein „fd)affenber" Mnftler Serben.

@in Sieb entftanb. (Sin ein§igeö, Üeine^, einfad^ee,

et)rlid)e§ Sieb."

..... ^er SSognerfran^ unterbrad) jid) mieber, um
imB bie !ur§e, ergreifenbe SSeife ein*, ätüei*, breimal mit

immer fteigenbem ^ffe!te Oor§uf:pielen. Gben n^ar bie

©onne aufgegangen. SBie gu i()rer SSenrüfeimg tönten

bie einfad)en klänge t)inaut unb ring§uml)er in bie er*

mad^enben SBälber f)inein . .

.

„3i*^ erften 3Jlaie rtjieber nad) langer 3ßit ^^m id)

of)ne ©roll, !am id) mit üollem ^er§en äu 3!Karie. @?

war ju Stnfang be^ ^erbfte^. @§ mar bie S^^U i^ Welcher

nai:^^ frül^erer SSerabrebung unfer le^te^ SSieberfe^en

oor ber ^od^jeit ptte ftattfinben foHen. SBie lange fd)on

tvax bon ber ^oc^jeit nid)t bie 9flebe gemefen ! SSielleicftt

!onnte ber heutige %aQ alleö rt)ieber gut mad)en. 3Bae

ber Äom^)onift erfd)uf, ba§' i)atie mit bem golbencn

(Jiebelbogen nid)t§ ju tun. ^ä) war geneigt, gu öer^

geilen. 28a§ gu Oerjei^en? @i, ift e§ benn etwa fein

SSerbred^en, (Jee §u fpielen?

3ic^ fpielte mein gute§ Sieb, ^apa fd)ütteltc crnft*

^aft ben Äo^jf unb öerliefe ärgertid^ bie ©tube. SiÄarte

lobte mi(^ leife Iäd)elnb unb fragte mi(^, ob id^ nun enb>

lid) wieber fleißig üben wollte.

O^ne 9lbfd)ieb ging id^. 3td)t Xage lang liefe iö) mid),

unb äwar ot)nc @ntfd)ulbigung, nid^t fe^en. 2)ann ^ielt

id^ bie Ungewipeit nid)t auö unb lam wieber. 2)cr

Sortier melbete mir, ol^ne mid^ borbeiäulaffen, '^apa

^ätte mit SiRarie eine größere 9fleife angetreten. Die

SSerwanbten waren alle ausgegangen. Ob leine "Öe=

ftellung an m\d) jurücfgelaffen worben fei? S^ein. 3)ie

Plante f)abe gefagt, ber HRufifer werbe fd)on öerfke^en.
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Um ]o bejjer, backte irf) uub marf ba^ ^au^^tor ^u,

ba^ e0 frad^te. (£^ h?ör n\(i)t B^vn, cä mar ba^ (JJefü^l

meinet neuerh)acf)teit ^raft. Sie ^atte mit mir ge*

brod^en, fic follte e^ iiod^ erfat}rcn, ba^ id) ber ©eiger^

für[t hjar imb blieb, ob jicf) aud) öor meinen unfeligen

^ugen fd^öne fjeen in übermütige Motetten bermanbelten.

%a^ öergangene ^^a^r rtjollte id^ au^ meinem Seben
ftreid^en. 5tuö eigener kxa^t mufete id^ tüieber ber ec^te

^eenliebling njerben. i^rf) rül^rte stuar nod) immer bte

©cige nid^t an. ^ä) tat eigentlid^ md)U^, aber fo gejd)äftig

ging e^ in meinem ßJeifte ^u, ba^ id) mübe toar, rtjie ber

5:eufel, aB er öor bem reitenben (Strafen ^er bie (Strafec

pflaftern mufetc.

Snblid^ fammelte id) alle^, iva^ an Sebenstraft noc^

in mir gndte, ^u bem ©ntfc^Iuffe, lüieber in öffentlichen

Äonjerten ^n fpielen. "Der lärmenbe SSeifall follte mir

erft meinen ^O^ut lieber geben unb bann fort, fort

!

38ie im lieber maren bie SSorbereitungen geenbet.

^ö) erfd)ra!, aB id^ ba§> Äonjert ^löpcE) auf einen na^en
%aQ feftgefefet fa!).

fjreilicb, für ba^ Bongert §u üben, bagu reid)te bie

Energie nid)t mef)r au^. 3d^ weinte ttjie ein fäumiger

Sd)ul!nabe, aU ber borgen be§ Äon§erttage§ ba tvax,

^d) füllte e^, id) mürbe mit ieber ©tunbe tränier unb
tränier, aber ic^ ^ätte um alle^ in ber Söelt nid)t ben

Sfinger ju einem 33ogenftrid) :^eben fönnen.

^d) mei^ nid)t, tva§ bie f^reunbe bon mir bad)ten, a(§

id) mid) bon i^ncn, ftumm unb t)ilflo0, in fauberc Kleiber

fteden, in einen SSagen ()eben unb jum ^on§ertfaal

fa'^ren liefe. %U e§ an mir mar, ^erau^jutreten, mollte

id^ um §ilfe fd)reien. ^ber bie ©timme berfagte mir.

31B bie f^i^eunbe mic^ fd)oben, folgten bie ^^üfee ber ölten

®emol)nl)eit.

%a ftanb ic^. 9flaufd)enber Beifall, mit bem öi^

lieben 3Renfc^en mid) empfingen, belebte micf) ein menig.

3d^ begann unb fpielte etma§ fel)r Sd^öne^. ^d) mer!te

e§ mol)l, fie hörten mir nid)t fo anbäd)tig ju mie fonft.
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Uub als id) fertig war, Bonner unb §5'Ie! — bamaB
flud^te id), :^eute geb' ic^ bcn Seuten fd^on red^t — aU
idi) fertig luar, ba mar e§ ganj ftiü im (Saal, fefunben^

lang, bann ^oben fid) ^ier unb bort ein :paar §änbe §um
fd^üd)ternen ^Iatfd)en unb olö ^Intmort barauf jifc^te e§

irgenblüo. '2)ie ©d^ufte! Unb fie tüaren eigentlich fc()r

rüdfid)tööoI(, benn fie sif(^tcn nid)t alle.

^n größter SSut fa^te id) meinen S3ogen. ©^ raufc^te

über mir in ben 3tt>eigen ber SSunberüefer unb bie 9^ofen

umbufteten mid) unb @d)Iaf umfing mid^. i^c^ fpielte

ifjnen bie grofee ^^antafie. Unb au^brud^öoH, bafür

fte'^e i(^ eu6),

'^ami mar'ö au^. Söas nod) gefd^a^, ift mir fe^r

rätfelljaft.

Um mid) ^erum gab e§ einen tüitben ©d)reden. <Bo

mag c§ fein, menn einer in einer großen ©efellfd^aft

iplö^lic^ fo unanftänbig ift, tot l^inäufallen. <Bo liefen fie

{)in unb ^er.

^d) tvax aber nld)t tot. ^ä) tvat nid^t einmal me^r
frant ^d) iüar :ptö^üd^ genefen. 'Mix tvax fo ttjo^l, fo

roo^l — hjie Oielleid^t nur nod) einem fd)lafenben ^Inbe,

loo^l fein !ann. Unb t^ ioad^te bod), id) lonnte ben

feiigen Buf^anb mit S3en?ufetfein genießen,

©^ roar Uorbei. ^er ^antrott wax öffentlii^. SÄeiu

33etrug aufgebedt. 9'Jun braud)te id) nid^t me^r §u

täufd)cn, nid^t mic^ unb nid^t bie anberen. Sf^un brandete

id) ben golbenen ^^iebelbogen nid)t mel)r in bie ^anb §u

nehmen unb aud^ mit !einem anberen mid) abzuquälen.

9Jun mußten alle, ba^ id) ein (Stümper roar, nun brandete

id) nid)t mcl)r gu f:pielen, nie mel^r. 51^! 9Zun fonnte

id| mein Seben »erbringen rt)ie ein 3:ier im ^äfig. 3d^

braud)tc nid^t meljr gu jagen, man brad)te mir bie

5Ra^rung unb id) nal)m fie, tüic id) je^t, ol)ne ein ©lieb

ju rül)rcn, ba^ @la§ 3Saffer fd)ludte, ba§ meine O^reunbe

mir cinjugiefeen für gut fanben.

©ie brad)ten mid) im i^rrenl^aufe unter, i^d) öerrüdt

!

^d) njar nur mübc, fo ntübc, ba^ id) ben @ebrau(^ meiner
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S^änti Dciflcifon ^atto. ^c^ iücife nid)t, melcticn ^iameri

nc meinem 3uftanbc Qahcn, ^ieneid)t meilten fie'^,

rtjic'^ um mid) ftanb. ©ie fud^ten micf) et)rli(j^ babvirrt)

5U feilen, ha^ fic mic^ tun liefen, \va§> id) tvoUte. ^n
meiner 3clle an ber äöanb ^ing einlabenb bic ®eige mit

i>em golbenen Sügenbogen.

3^on einem meiner närrijc^cn Ferren Kollegen ^abc

ict)'« bort gelernt: bem ©iriu^ ift'ö einerlei, %cx %xmt,

öer mic^ ben fd^önen, berul^igenben ©prud) lehrte, \oat

ein 5tftronom, ber firf) für ben ©iriuö t)ielt. @§ rtjaren

»iele fold^e S'^arrcn ba, aber aud) ttietc ftille ^enjd^en,

roeld^e nur mübe maren mie id^.

^Dic ^age famen unb gingen. @ine^ ^lorgenö ^örte

id) unjeren „faifer" — jiebe§ i^rren^au^ foll feinen

.taifer I)abeu — einen ©affenl^auer fingen, ^c^ griff

naä) ©eige unb ^ogen unb fpiette bie 3fJleIobie. %a
tarnen fie unb t)örten mir äu. ^ann fagte ber 'Sireftor,

:d) ptte meine Energie miebergefunben. 9(B geseilt

ui entlaffen, ^ie^ e^. ^ir n?ar^ö einerlei, i^d) mufete

nur läi^eln. 8ie rt)ünfd)ten mir fogar &\M unb üer^

langten 15anffagungen für fid) felber. ^d) foH an bem
läge nod) einmal gefpielt l)aben. ^ann mar id) aU ge^

{)eilt entlaffen.

^d) "^atte nid)tg auf ber ^elt al^ meine Riebet unb

bas golbene ©atan^merlseug ha. ©in ;paar "^unbert

tUuIben fanb id) beim (5Jericf)t. deiner meiner f^reunbe

liefe fid) feigen. Xlnb id) fud)te niemanb auf. 9)lan mad)t

eine fd)(ed)tc g-igur, n>enn man geseilt au§ bem %arren=

Ijauö !ommt.
3d) mar boci^ nod) nid)t gan^ bei Energie, ^c^ öer^

mod)tc feinen Bu!unft§:plan ju fäffen. 3ct) glaube nur,

öü§ id) bie bunfle ©e]^nfud)t t)atte, aufö Qanb ju ge^en.

15ort ioar e§ mleber fe^r fd)ön. 9lo(^ bcöor id) üollenbö

ein 93ettler mar, f:pielte id) mieber öor ßcuten. ^d) 'hoffte

mo^I, mid^ anmät)Iid) toieber einzuüben, ^ann njotUe

ic^ ols neugeborener Äünftler in meine alten Greife

surüdfe^ren.
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3^a§ micf) gerabe ^ier^er trieb, roeife icf) ni(f)t me^v.

;3d) fud^te nid^t einmal ein Örab. 9?itn i^ aber ba bin,

!omm* \d) auii) nirf)t met)r fort" . .

,

®er ©eiger fd^njiefj. Sänge, lange blieben mir alle

ftumm nebeneinanber.

^löptf) !narrte nid)t tueit öon un^ ein üerflerftc^-

^förtö)en in ber ^artmauer. (Sin Wiener !am eilig

f)erau§. "äU er ben ©eiger erblicfte, er^ob er bro^enb

ben 5trm unb rief:

„^u hjirft nöd) einmal pngen, menn bu fie crft um^
2ehen gebrad)t ffa^t mit beiner üerbammten fjiebelei. ^ie
arme gnäbige ^ran! ©ie jammert fidf) ju 3;obe nnb
Verbietet e^ unö nod), ben ^iJarren bei @erid)t anjnjcigcn.

3tber ^eute nodf) tu' i(^*ö nnb frag* fie nid^t crft. ^ie

arme gnäbige i^xau\ ^ie gange ^ad)t lieber ^at fie

fein %UQe gefc^Ioffen unb bie Äammerjungfer ^at fie

ftö^nen get)ört. i)a§ gange ^au'3 !^at tvad) bleiben

muffen. Unb je^t in aller ^rü^e mu^ id) gnm IJoftor

laufen njegen biefe^ SJagabunben baV
®er S3ognerfran§ blieb ru^ig. @r blidte ben ßornigcii

ber unter feinen S(i)im^3freben bi^ §u unö ^erangc-,

lommen lüar, befe^Ienb an. ?IIö ber Wiener barauf

fd^mieg imb bio fci^euen Solide fenfte, ^pxad) ber ©eigcr:

.,^ier, nimm ben golbenen Söogen. ®ic gnäbige i^xan

foll mteber rut)ig fd)Iafen. '3)ie gnäbige ^xau foH auf

ben 93ognerfran§ nic^t böfe fein, ^c^ ^ab'^ mir Dom
^erjen gef:prod)en. "^Jie gnäbige %xau foll'^ nun öergeffen

fönnen, wk'i-> and) für mid) öorbei ift. (Sag* ber gnäbigen

2rrau, id) laffe mid) t)öflid)ft cm^fef)lcn . . . fag' i^r, id)

la& grüfeen. ©ag', ber ^eenüebling fd^idt itjr ben ^ogen
mieber. @ö njar it)m öerboten, i^n tjon fid) ju tun.

Stanb*^ nid)t fo im S!)iärd)en öon ber ^eiligen Säcilie?

@ö ift gut fo. ^d) Jüerbe nid)t me^r fiebeln."

^er Wiener ie^^rte mit bem golbenen 95ogen eilig

in^ ©d)IoB gurüd. Un§ roinfte ber ©eiger freunblid),

if)n allein gu laffen.
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/Cin ©trcifen ©tranb an bei Dftfec. ^n geraber

Vw fiinie äiet)t ficf) baö ©eröll tion Äie^ unb ©anb unb
^rengbuftenbem Seetang t)in. SSie eine le^te SKeeresJ^

melle. Ungefähr gegen S^orboft ift ber ©tranb gelegen

unb tion 9Jorbo[t rtje^t feit bem SSettcrumjd^Iag biefct

9iad^t eine fteife 33rife. ^n langen Sinicn, ^)aranel fafl

mit ber Äieömelle be^ ©tranbeö, !ommen bie langen

SSellcn tion ber !^ot)en ©ee gesogen. ©cf)äumenb brechen

jie \id) brausen an ber erften Untiefe, branbenb ftrömen

jie l^eran biö §u ber grtjeiten unb legten unfidjtbaren

^an!, unb nod) ift il^re Äraft nici)t erfd)öpft, no(f) rt)öl5en

fie jid^ am ©tranbe t)erauf, fd^ieben fi^ in ben k\e^ unb
ben iang, unb aufbonnernb fallen fie rtjieber in ba^

SSett be§ HReere§ jurüc!.

©eit ©onnenaufgang bauert ba^ ©pie(. (S^ ^at

ie^t feine ß^fd^auer.

®er entlegene ©tranb foll gu einem SSobeorte für

bie ^auptftöbter umgenjanbelt tüerben. ^ber nod) ^aben

bie reichen Seute ben SBeg l^ier^er nid^t gefunben. @in*

fam fte^en auf ber S)üne ettüa ein ^Dieter über ber ©tranb^

melle s^ei armfelige 93abe^ütten tion frifc^em ro^em
^uc^en^olj. Äein SJlenfcf) ift §u feigen, 'äuä) fein ^abe^
ttjärter ober SSeamter, fein f^ifdier. ®a§ fJifrf)erborf

Hegt etiüa eine ^albe ©tunbe weiter füb5ftli(^ i)inter

bem fleinen betüalbeten 35erg. 2Ber an beut ^erge
tiorüberblicft unb gute Stugen ^at, fann an tlaxen Uhenben
lurj tior ©onnenuntergang bort ben Seud^tturm bcs>

^afenS erfennen, n»ie eine burrf)fid^tige, rötlicf) weifee,

nebeli)afte, ferlaufe HÄarmorfäuIe, unb linfö bation njie

eine gata 3Rorgana rbtlid^ meifee, nebelhafte SSillen unb
^alofte.
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^ier fu<i)t niemanb folc^e ^rad^t. hinter ben anberen

©tranb^ilgeln, hinter bem Üeinen S3ud^enit)älbd)en oben,

mag e§ eine ^nfieblung ton SKenfd^en geben. %bcx öbe

ift es noc^ om ©tranb be0 lünftigen SSabeort^. S(i)retenb

helfen bie ?!Kön?en unb fd)ieBen nteber unb ger^iden mit

flariem 6(f)nabet i^rc Siebling^mujd^eln.

^Ib^Ii(^ ertönt an§> bev erften S3abel^ütte ein lurjeä

diüu]pexn, bafe bie Wb)x>en erj^redt bat)onfd)iefeen; glei^

batauf fe^t eine ;präc^tige tiefe ?!Kännerfttmme ein unb

fingt bie erfte Strophe be§ Gaudeamus igitur. @§
Hingt jugenblid^ glücfli(i) rt)ie ein S^aturlaut. "Sann

wirb bie fct)Ie(i)te Xüx aufgeftofeen, unb ber einfame

©änger tritt ^erau§. @r ift nadt biö auf eine einfache

rote ©c^n)imm^ofe. ^ein Qfüngling. @in ^jrad^töoU

gebauter ^ann üon ettt)a fünfzig ^ct^^i-en. ©rofe, breit*

fd^ultrig, bie SSruft ttjie Oom S3ilbt)auer mobelliert. Starte

aSein* unb 9lvmmu§!etn, baju ^übfd^e ^üfee unb feine

^änbe. ^ux ber ^aden ift öieüeidit §u ftart unb ein bife*

d^en ju ioeit Oorgebogen, aber bod) nur fo n^eit, mie man
e§ hjofjl aud) auf antuen Stt^Ietenbarftelhmgen fie^t.

3luf bem ^aden fi^t ein fröt)Ii(^er guter Äopf. ^urj^

gef(i)nittene§ braune^ ^aar, ein turggefc^orener, fc^on

gtaugef:prentelter SSoItbart, eine gefunbe ©efic^töfarbe

unb in bem offenen, faft fd)ön ju nennenben ©efic^t ein

^aar leuc^tenbe blaue Saugen, bie fici^ nur ju oft ju*

fammenfneifen, fobalb etmaö auf einige ©ntfernung

ttja^rjune^men ift. ^er ftattlid)e SRann in ber roten

©d^mimm^ofe ift alfo bod^ !ein antüer §elb; er ift

!uräfiö)tig.

. %ex Sßirt, ber aufeerbem Ortööorfte'^er unb Sdabe^

fommiffar ift, t)at i^m beim ©infauf ber SSabemarfe ge<=

fagt, für bicfc ©aifon gebe e^ nod) lein aSabeperfonal.

Ob ber ^err fd^rtjimmen lönne?

„^enn iä gaut. SSerföpenS man ni^. %ic Untere

ftrömung, mie fie et näumen, i§ oft l^öllifd) arg."
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®et SJiann lächelte je^t bei ber Erinnerung an baB

©efpräd^. (Sr liefe feine 3Ru§!eIn fpielen unb Ia(i)te bann

laut auf. ©ä mar ein ö^^t^^/ lautet, glüdlidieä Sad^cn.

greilid^, tt)ie latige tvai e^ ^er, bafe er ni(^t me()r im

offenen SKeer gefd^njornmen '^atte? Ober üielleid^t nie?

3Kit brei ©(^ritten ftanb ber 3!Kann auf einem Üeincn

3:ang!)aufen, bann ftiefe er einen Hurraruf auB unb lief

n)ie ein Änabe btn SSellen entgegen, ßmeimal fenlftc

unb !^ob fid^ ber fefte ©anbboben. 2)ann mufete er mit

Saufen innehalten, ba^ SSaffer ftieg ^ö^er, unb ie^t

!onnte er ftcf) enblid) jaudigenb ^ineinftürjen unb f(f)ttnm*

men, fd^h)immen! 2Sie ein ^nb im S3abe, mie ein

^ubel im 93ad), fo plätfd)erte er um fid^ '^er, taud)te

unter unb ftedte feinen üermunberten roten Äo:pf, auf"'

freifc^enb üor Sacf)en, toieber ^erauä. ©nblid^ W^Q ^^

im ©d)rtnmmen einen rid)tigen ^urjelbaum, unb bamit

tvax*^ für§ erfte genug be§ Unfinnä. @in 3^el mufete ein

SKann ^aben, immer unb überall, ©eftern abenb nad^

ber 3(ntunft l^atte er gel) ort, ba^ man ben ^afen unb

ba^ SJiobebab beutlid) fet)en !önnte, loenn man eine ^albe

©tunbe ^inau^fd^rt)ämme. @r toollte fi(i) mal ba^ 3Robe*

hab anfeilen. Unb mit mäd^tig au^greifenben Slrmen,

mit !räftigen f^itfeftöfeen fd^toamm er rut)ig in bie See

"^inauö. ®ie SSellen lamen if)m gerabe entgegen, aber

fie hielten \f)n faum auf. ©erabe f)oci) genug loaren fie,

um biefeä !5ftlid)e 3Jlorgenfd^tt)immen nid)t langweilig

werben ju laffen, aud) toenn e§ eine SBeile bauerte.

®a§ 3)leer! Xeno^^on! ®ie Be'^ntaufenb ! %a^
9Reer! X^alatta! ^a, ba§ Weex, ba^ tvax bodf) wa?
anbereö! @§ war ja nid)t fo übel in ben SSogen ber

blauen ^onau, e§ war noc^ f^öner bort, wo fie noc^

fmaragbgrün war bei ^affau, beöor nodf) ber filber=*

graue 3"^ feilt unb wilb sugleid) fid) in fie tiineinftürjt

!

@§ war wohlig im 9fl^ein, beim SKonbfc^ein, Wenn
man unter bem Soreleifelfen f)ineinfprang öom braunen
9iad)en unb bie Stugen fd)Iofe unb S^ijengefang gu t)ören

glaubte, e§ war wot)t aud) frf)ön in ben ^r^uten beö
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S3äffifjip^)i, unb grofe unb ein ©eiuinn für^ Seben, im
@ange§ ju baben ange[id)tg I)eiliger Xempeltrümmer
unb frommer 9Renfcf)en. ®oc^ i)ier tvax %i)alaita ! ^ier

mar §omer unb bie Urgeit, ber Schöpfer unb ber ^tbgrunb.

®er einfame ©d^mimmer iDoIIte träumen, ©r legte

ji(f) auf ben diüden, mad)te üon 3eit ju 3^^* nur eine

!töftige S3eh)egung mit Firmen unb S3einen unb träumte

üon ben SBajfern be§ ®ange§»

@r maci^te Iarf)enb eine Äoipfbetüegung, um ba§

SSaffer abjuf(Rütteln, ba^ i^m :|ilöp(^ üon linB l^er

in SJlunb unb Slugen gebrungen tüar, babei na^m er

trofe feiner Äuräfid)tig!eit eine Heine Flottille bon %i\ä)ex'

booten tua^r, bie gu fo früf)er ©tunbe fd)on ]^eim!el^rte

jum ^afen. SBie f(f)offen bie ^ol)en alten ^a^rjeuge mit

geblät)ten, glutbrounen Segeln ba^in ! „^omer ! 'Slaiux I

_ , Ur toa^?"

@§ !am i^m fo öor, at§ macf)te man i^m au§ einem

S3oote S^idien, ba^ er um!el^ren follte.

„%k ^fiilifter finb un§ gewogen gumeift,

Sie a'f)nen im S3urf(i)en toaö f?rrei'^eit Reifet!

SSellen, ^urra!"

©0 ein Unfinn. SSorl^in, al§ er nä'^er tvax, '^ätte e^

i^m SRü^e gefoftet, bie S3abe^ütten gu entbecfen. 3«efet

ragte über bem S3u(f)enn)alb ber rote 2;urm beö 'Dörftfjenö

^erau^, ein Seuct)tturm für ben einfamen ©(i)h)immer.

Std) fo, ber SBinb l^atte fid) ttjieber gebret)t unb mar
nod) fd)ärfer gemorben. '3)arum eilten bie feigen iJ^f'^er

nad^ ^aufe jurücf, unb barum fing bie ©ee an ^ot)l ju

gelten, unb bie äöellen fo \)oö:), ba^ er tion SSiertelminutc

ju SSiertelminute bie 9(u§ficl^t gefperrt :^atte. S3on B^it

§u 3eit überfd^Iug fid^ eine SBelle je^t, mo er nid^t mel^r

ouf bem 9Jüden fc^mamm, öon red^tö unb ber fd)äumenbe

Äamm ftürgte über il)n. hinauf! ®urd)! ®a tpufete

man bo6), ttjoju man 2(rme ^atte. äBellen, ^urra!
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6)^ luar ein Unjinn, ba§ bie feigen Ofif^^^t l)eim*

fc^rten. Überhaupt bic bcutfd)e i5ifrf)erei lag im argen.

(^ ^atte tt)id)tigere ^läne im ^opf, aber ber beutjd^en

^ijd^erei mufete im großen ©tile gel^olfen Serben, ^loä)

t)eute njollte er nad) ^auje fd)rciben unb ba^ Geeignete

t)orfd)Iagen, um ben Übergriffen ©nglanb^ auf ber

9Jorbfee ju fteuern. teujer ^um ©c^u^ ber ^oci)fee*

fijdjerei. ©eepoliaei. ^er 3Rinifter rvax ju öngftlid^.

gr wagte gemife nicf)t, ben @nglänbern bie Srauft ju

geigen. '2)ie bilbeten fid) immer norf) ein, fie tuären bie

einzigen 3Saffcrmenfd^en. Unfinn ! 2)a§ müfete mit bem
Könige perfönlic^ befpro(i)en Werben. 5iein, HJ'lajcftät,

auf bem gen)ö^nlid)en bureaufratifd)en SSege bauert baö

$u lange, ein offene^ äBort, nic^t brol^enb, aber feft unb

haftbehjufet, bei guter @elegenf)eit, unb unfer ift ber

Sluteil am Weltmeer, wie unfer geworben ift ber 5ln*

teil on ber @rbe. Unb e§ ift nur ber Anfang, SRajeftät;

fold^e SSellen fennen wir felbft auf unferer berühmten

©ntenpfü^c, ber Dftfee, unb foId)e 9lrme l)ahen wir,

fo lachen unfere blauen SSellen unS entgegen, fo wollen

wir bie ©nglänber au§Iaci)en, wenn fie !ommen mit i^rem

wurmftid^igen 3)teere§ru^m unb if)ren wurmftid)igen

©c^iffen. ©in SBort, SKajeftät, unb wir rufen alle ^urra

unb fpringen in^ 3)Jeer unb taud^en, unb , .

.

%a§ war boc^ ein '^o^er SBellenfamm gewefen. 5)er

etnfame ©d)wimmer prüftete unb ladete unb öergafe für

einen 2(ugenblic! ben Äaifer nnb bie ^od^feefifcf)erei.

S)onnerwetter, ba§ war ja red^t f)übfd^, e^ praffelte [a

auä) üon oben (jerunter. ©d)Iofeen unb Siegen burc^»

einanber. ©türm! ^ud^^eiraffaffa ! 9iein, nein, nur

feine ©inbilbung, !eine Sanbrattenbummi)eit. %a^ war
!ein ©türm, aber eine red)t orbentlid^e fteife 99rife, unb

für ba^ erftemal ein retfjt anftänbiger ^rufe X^alatia§.

SBenn bie breiten, bi^ mannöt)o{)en SBellen ben ein«

famen ©d)Wtmmer ^oben, fo blidte er fid) um, ob er ben

£eud)tturm, ben ^afen unb bie SBillen beö 3Äobebabe§

fei)e. *Die ^agelwolfe war fd^on üorübergetrieben, unb
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ber SlJleereöfpteöel lag ^ell ba. ®er ©(f)itrimmer aber

\a^ nid)t§. i)a§ lag mo^I on feiner Äuräj't(^tig!ett. 63
mar aud^ hJof)I 3eit um§u!e^ren. SJlan !önnte am @nbe
öngftlicf) toerben. @r liebte e3 nirfjt, über fid^ reben gu

mad^en. 3lI[o jurürf. ^ort bie ©ptfee be§ Äirditurm^

fonnte er unterfd^eiben. "iJortl^in alfo, unb nici)t me^r
fo üerträumt wie bi§{)er, orbetitlidf) bie ^u^feln anfpannen
tüie auf bem SJlarfc^. Bii^iic^* ^ci^ ^aufe. „^d^ meife

nirf)t, n?a§ joH e§ bebeuten." ^ier toar nur §u hjenig

©efa^r. 3n ber ©übjee !onnte ein ^aififd) fommen unb
äufdjna^pen, ober ein 9liefen^oI^p fonnte mtt feinen

ungeheuren f^angarmen ben einfamen ©d^njlmmer um»«

örmen unb l^erunterjie'^en in bie puxpuxm Xiefe, jur

dhü)c, sunt ettngen 2tneinfein,jum ^Jrieben.

Pereat tristitia! Huögegrlffen unb üorgeftofeen, t)in*

auf mit ber Söelle unb ()inunter mit bem äöellenlamm

unb tüieber l^inauf, ftar! unb fd^njer, bafe er ben 2öenen«=

berg mit einem 9KaIe netjmen tonnte unb ttjieber l^inunter,

unb fo in einem fort jurüd, nacf) §aufe

!

Sine l^albe ©tunbe !ömpfte fo ber einfame ©cf)tt)immer

gum Stranbe jurücE. ©eine SSruft fing an fic^ ftärler

f,u lieben. ©^ mar bo6) ein berteufelteö ©tüd Slrbeit.

®en 3^urm fa^ er noc^ beutlidier unb aud^ niebrigcr,

eth)a§ meiter jur Sin!en; bie Strömung ^atte i'^n mo^I

etrtjad meftlid^ getrieben. 2tt)a, bie Unterftrömung. @r

Iad)te nidt)t me'^r, aber feine ^ugen leud^teten öon Äraft

unb ^am^jfeöluft. ^e^t nur !eine ^umm'^eiten! Siüdit

eilen, !eine unnü^e S3eh)egung, !eine falfc^e ^iiditung.

Smmer ben 2^urm im 5tuge behalten unb ben SBellen

ben SKeifter geigen. S'lu'^ig, mit öorgefdiobenem 9Zacten,

eigenfinnig ttjie ein Sßanberer burd^ ben ©türm, fo

mad^te ber einfame ©d^mimmei \e^i ebenmäßig feine

©tö|e. SSon 3ßit S^ B^^t fd^üttette er fid), lücnn it)m

eine ^o^e SSeltc tion xMtväii^ über ben Äopf fd)Iug.

©inmal fdfiludtc er fogar tüd^tig ©eemaffer. Sßaö bie

Öeute nur roollten? %a^ fd£)medte gar nid^t fo fcf)Ied)t

t)ier in ber ©nten^jfü^e, ba^ tvax eine ©rfrifd^ung.
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SSieber mod)te e§ eine üeine f)aibc ©tunbe geludert

^aben. 3mmer ttjeitet nad) linU \d)tvcbtc ber rote Xurm
übet ben 93ud)enlroncn. %bcx jc^t fa^ ber (Sd^tüimmer

Sanb unb Iäcf)erlirf) nat)e. ®in ^ann ging am ©ttanbe

^in unb ^er unb geftihilierte mo^I unb f(f)rie» "iÖer

6<i)tt)immer tat einen tiefen ^tem§ug unb tierfut^te

gerabeauö bem SHann entgcgenjutommen. @§ ttjar

boc^ am be[ten, ben näd)ften SSeg ju toä^Ien, Sflod^ etnja

t)unbcrt ©d^ritte toeit trieb e§ ii|n meftltdE), bann ftürjte

il^m unauft)örlicf) frf)mu^iger SSellenfdiaum, @anb unb
iang über bcn Äopf , aber bann ()atte er aurf) jc^on ®runb
unter bcn i^ü^en, unb aB er fid^ aufricf)tete, ging i^m
ber SBcUenberg nur bi§ jum ^aU, nod^ je^n ©d)ritte,

unb er [tanb auf bem ©tranb. Sieben i()m ber SSirt, ber

fd^rie unb fd)alt. ^er einfame ©(i)tx)immer f(^Io§ für

einen 3(ugenblid bie Stugen toie ein mübegelaufeneö

^nb. ®ann öffnete er fie Iad)enb, ^olte einmal faft

!eud)enb, aber bod) tief unb lange 3ttem unb fragte:

„®at tut on^ ben ^ütuel brut ma!en, ob Sie fid^ bie

Stettung^mebaille oerbeinen. S23t mögen bat nidf>, bat

@ie fid^ oerfö:pen. 3Benn ©ie fid) üerföpen toollen, fo

Derföpen ©ie fid) bröhjen, mo bie ÄurlapeÜe unb bot

ele!trifd)e Sid)t ift. SSi ^aben f)ier mit fd)tt)ere Soften

bat S3ab injerid^t, toi tuoUen nid)t mit fo ne mobfc^e

©elbftmörberet anfangen, ^err SRittelgrün."

®er SÄann tat luieber einen tiefen 31*9/ inbem et

fid^ üom SBinbe ab!ei)rte unb fragte jerftreut: „SSo ^abe

id^ benn meine <Baä)en?"

2)er SSirt, Drt^üorftef)er unb SSabetommiffar jan!te

nod^ immer. @ine ^albe ©tunbe ttjeit l^atten fie ju ben

95abe^ütten äurüdgulaufen. ®em ^irt l^atte e§ !eine

Shi^e gelaffen, aU ber SBinb fid^ brel)te
;
^err ^ttelgrün

roäre i^m gleid) tierbäd)tig öorge!ommen. '^a ja, fd^toim*

men fönnte er ja, ba^ märe ridjtig, aber n?enn ba^ nod)

einmal öor!äme, fo bürfe er nid)t me^r baben. ^ie

©elbftmörberei wäre ber 3luin iebe§> jungen 39abeort§»
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6tumm ging ^err 3)HtteIgrün neben bem fc^elten*

ben SBirt burd^ ben Sötnb naä) ben 93abe^ütten. @r t)ötte

ntd^t me^r gu. ^tttmer enbete e^ fo. Seber 9(uffd)tt)ung

führte hJteber gur @cbe gurüd. 5"^mer, immer, ©c^on

bamal^. 5(uf bem ©timnajium tvax e0 getücfen. Sa^

teinifd) t)atte er gelernt mit foI(i)er Su[t, mit folc^em

fjlei^. S5i§ nad^ Untertertia tvat er ge!ommen, immer
ber erfte. %a tvax ber SSater geftorben, ber '^errlit^e

SSater, ber au§ il^m rt)a§ marf)en hjollte. Unb bie arme
SOilutter ^atte bie ^a^jier^anblung übernel^men muffen,

nnb er h)ar au§ bem ©tjmnafium genommen morben,

f)inter ben Sabentifd^. Rapier unb 93Ieiftifte aud) für

©Qmnofiaften, felbft für Primaner.

^ann i^atte er ben lleinen ^apier^anbel in ber

üeinen 6tabt geführt unb fid^ ein Keinem ©ümmc^en
gefpart unb tpotlte bomit ba^ ©röfete beginnen, eine

S3u{i)^anblung, nict)t fo eine üeine, Iä(i)erlid)e, blöb*

finnige Sei'^bibliot'^e! tvxe bei feinem ^apiert)anbel, nein,

S3ü(^cr. SSüc^er »erlegen, SSüd^er bruden, ben @oet^e§

unb ben ^umbolbt^ ber 3^^^ bie §änbe fc^ütteln unb
fie reid^ mad^en. %a tvax e§ if)m üon ber alternben

^Jlutter !Iar gemad^t toorben, ba^ bie 3tpot^elcr§tod^ter

i^n gern l^ätte, bafe er ba^ SPiläbd^en :^eiraten mü^te.

^er l^übfd^en SDlitgift liegen l^atte er e§ nid)t getan, tiiel*

leidet ^atte aber bie SJlutter rerf)t gel^abt, üielleidfit l^atte

gerabe biefer Sd^ritt tt)enigften§ ben fleinen ^a:pier*

I)anbel gerettet.

Se^t tvax fein Äinb, feine ©lifabet^, fd)on breijel^n

;3at)re alt unb blutarm unb immer mübe, unb ba t)attc

ber 'äx^i bie ^rau unb ba^ ^nb nad^ ber ©ee gefd^idt,

in ben iüngften unb billigften SSabeort, t)ier^er. SSor

üierjel^n Xagen roaren fie abgereift, unb geftern ^atte

$)err ^ittelgrün fie oufgcfud)t. ©egen bcti SBillen feiner

iJrau freilid), aber britter Älaffe 9f?etourbinett, e§ hjar

mirflid^ nic^t fo teuer. SSierje'^n ^age ^atte er baOon

geträumt, ba^ fein 2^öc^terdt)en im D§ean babete. Unb
ba tvax ber Sßunfd) ftärfer geworben aB er. 'äuö) er

150



tüollte einmal im Ojean f(f)rtjimmen, beöor er jtarb.

i5reUi(f| ber ©mpfang geftern abenb ...

6ie waten md)t me^t lüeit oon ben SSabe'^ütten.

*Der SBirt tüanbtc jid) nad) rec^t^, um quer burd) ben

SBalb nad) §aufc jutüdäugel)en. @^ mar fjeiertag unb
Diel ju tun. §err 3Kittelgrün ftanb eine SSeile unent^

fc^Iojjen ba, enbücl^ fagte er: „3<^ bitte, ergätilen @ie

nic^tä ..."

„2Bo merb' id benn. 9hir 3^re f^ru mlll id§ feggen.

"^ai [ie o^^affen foH."

Si^od) meitcr aU bi^^cr t)ielt ^err SJlittelgrün ben

Suaden vorgebeugt, aU er bei feifier 33abet)üttc an*

langte. @r mar ganj troden jurüdgetommen unb t)atte

fid) mot)l mit bem "än^k^cn beeilt. '2)enn fd)on nad)

menigen SDilinuten !am er aii^ bem |)üttd)en '^erauä.

6r l^atte feinen guten grauen ^(ngug an. "Die ^ofen

maren um eine Sinie ju hirg, bie fRodInöpfe etmae

abgcfc^abt, um ben meinen §emb!ragen trug er eine

fc^Ied)t geinü^fte ^dftvax^e Äramatte. ®te §(b|ä§e feiner

8d)u^e maren fd)iefgetreten, fein gelber ©tro{)t)ut fd)on

rec^t au§gei)ient. 5(uf ber Siafe fafe if)m eine ©ta^I*

brille. 9lur in ber ^anb trug er etmaö ganj ^eueä,

einen meinen großen ©onnenfd)irm. ®en l)atte er fid)

geftern frü^ um §mei '^att erftanbcn, für bie ©pajier^

gänge am ©tranb Iäng§ be§ Öjean^. Unb feine fjrau

^atte nid)t einmal bie 5^otmenbig!eit üerftanben. Suju&
nannte fie*§.

(gilig !et)rte er inä ®orf gurüd, mo f^rißu unb Äinb
äum §meiten ^rü^ftüd im SBirt^^au^ it)n f)atten ermarten

mollen. @r märe gern tior itinen ba gemefen, um nod^

einmal mit bem SSirt ju fpred)en. @r l^olte fie an ber

(Sartentür ein.

@ine Keine , fpi^e, bürre Äleinftäbterin, an , i^rer

^anb ein "^oc^aufgefd^offeneg blaffet 3Jiäb(^en. SÄittel^

grün reid)te feiner ^^töu ßi^tig ben 'äxm, mie fie bae
öor fremben Seuten gern !)atte, unb tätfd)elte i)eimlt^

fein Äinb.
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„S)u," fagte er mit müt)fam erl^altener ©leic^gültig'^^

leit, „ic^ i)abe mein erfteä S5ab genommen, tü^ bin

ein bifed^en lange geblieben, ba id) ia morgen rtneber ab'^

reife unb boci) einmal bie i^äi^ii bejal^It l^abe."

„SSilliger njirb ba^ SSillett baburd^ nid)t," fagte bie

Orrau. „©efet eud^, ic^ werbe beftellen ge^en. ®a0
I)eifet für biö); Siöbetl^ unb irf) ^aben ja öolle ^enfion.

iu mufet ejtra jaf)Ien."

Unb fie ging nacf) ber Äüd^e.

„eiifel" rief SJlittelgrün unb fafete bog Äxnb mit

beiben ^änben um bie ©djultern, „benV nur, gum
erftenmal im Ojerfii. Ot), ba^ war fd^bn, brausen bie

SBellen, Wirüid^, wirÜid^, ßlife, red^t ^od^, id) mbd^te

nid^t übertreiben, fo ^od^ wie id^ mitunter. @Iife, weifet

bu, tva^ iä) bir wünf(i)e? ©in langeS Seben, fo glüdlid^

wie biefe ©tunbe im Ojean."

„'äci), rebe bod^ nidtjt fo, ^apa."

Grüben !)atte fjrau 3RitteIgrün lebtjaft mit bem Söirt

gef^)rod^en unb lehrte mit fpi^er 3la\e unb funfeinben

3(ugen ju SRann unb ^nb jurüdE.

152



©er tDilbe 3ocfei





CV^arouiii 93üd)borf ^iclt jict) felbft mitunter für eine

X-^ [piefebürgerlic^e %xau, meil fie tro| i^rer siSittüen'

fc^ön^eit unb i^rer breiunbbreifeig ^a^xe feinen einzigen

au§ ber <B(i)ax i^rer SSere^rer beglüdte. fj^eilid^ ^atte

fie aU SKäbc^en nur „bie tolle SKagba" gel^eifeen; ba^

crflärte fie aber jefet für einen S5ettJei§ bafür, mie leb*

IojS unb albern ber Äreiö bon märüfc^en 9littergut^*

töc^tern um fie ^er mar. ®aB fie firf) bann in ben

eleganten ®ragonerIeutnant 25ad)borf berliebt unb i^n

tro§ feiner ©pielmüt unb feineS galanten SJorlebenö

gel)eiratet ^atte, mar nad) tl^rer SJletnung and) nur ein

Beleihen bon ©^iepürgerltc^lett gemefen. ^enn il^re

fedften fji^eunbinnen Ratten \\ä) ebenfalls in 35arf)borf

öerliebt unb i:^n bod) n\ä)t geheiratet, i^rem 5!Kanne

^atte fie einige ^iJionate unrut)igen @Iüde§ ju üerbanten,

unb fpäter nod^, aB fein (S^^aratter fie abjufto^en be==

gann, tonnte fie ein menig ftolj fein, menn er im SBett*

rennen beim §errenreiten an \t)X oorüberflog. 9tlö

0letter fiegte er immer, and) Wenn fein ^ferb nic^t

alä erfte^ anö 3^^^ ^^^^

©0 l^atte fie fpiefebürgerlid^ unb edjt um i^n ge'=

trauert, aB er üor balb brei ^a^xen ben ^aU brac^.

Se^t lebte fie gt^ar n?ieber ganj l^eiter in bem (Strubel

ber SSerliner ©efellfc^aft, aber fie allein mufete, mie

fie ]id) in mancher 3lad)i, naö) einem SSalt, mieber in

ein rut)igeö ©beleben '^ineinfe'^nte. %ex gute SSad^borf

hjar tot unb i^r einjigeö ^inb n^ar fdion bor je^n ^ai)xen,

menige SJlonate nad) ber ©eburt, geftorben. SSeibe

tt»ünfd)te fie jurüd, e0 fonnte \a ein anberer 'SRann unb
ein anbereS Äinb fein; unb ba nannten bie Seute fie

eine ejrgentrifd^e t^xau, meil fie ein paarmal in i^rem

155



Seben einer Siegung il)re§ ©ejd^madE^ nad)gegeben unb
nirf)t erft überlegt ^atte.

3um 93eifpiel: bafe fie ^ufiger in ben ^lüus al§

in ba^ !öniglic^c Dpernljaug ging, fanben bie Tanten
tabeln^ruert, tt)ät)renb bie Ferren fie für biefe Saune
in einer Slrt begüdtroünfd^ten, bie toieber etnjaä SSer^

le^enbeö l^atte. @§ tvax nur ein &iM, ba^ fie an §errn

oon ^eWa einen getreuen unb juöerläffigen Sütter l^atte.

©igentlid) fe"^Ite jur Sßerlobuitg nur norf) i^r allerle^te^

Sa. 3^r le^teg unb tJorlefeteä l^atte fie fd)on gefagt, e^

aber mieber jurücfgenommen, meil fie in §errn üon

Sella nic^t fo rectjt üerliebt toar. ®§ märe üon beibcn

Seiten eine fef)r nette SSernunftel^e getüorben. ©ie

mar immer nod) f(i)ön unb immer nod) reici^, bei allen

il^ren Saunen eine tugenb^afte fjrau unb, tüie fie ttjufete

unb hne ^err üon Qella bel)auptete, gefd)affen für ben

Bauber ber ^äu^Iid)!eit. @r mar bei feinen fünfunb^

öierjig Sauren unb tro^ feiner fal^Ien platte nod) ein

l)übfd)er, frifc^er SOtonn, bem ber fefte blonbe ©d^nurr*

bart fogar etmaS 9JliIitärifd)eö gab. 3tber er mar nur

^Beamter im 3Jhnifterium für Sanbmirtfd)aft unb l^ätte

feine tJö^^Q'^eiten fef)r gern auf ben ©ütern feiner ^rau
bemiefen, meil er nun bod) einmal eigene nid^t ^atte.

5lber i^äfelic^ mar feine S3emerbung um fie bennoc^ nid)t.

^err öon S^lla, überbieS entfernt mit \t)x öermanbt,

mar ein Gt}renmann. (£r l^ätte längft tabellofe heiraten

mit ebenfoüiel ®elb, mie fie befa|, fd)Iie|en tonnen, er

l^atte nur big{)er nici)t gemollt. ^n bie 33aronin SJad^borf

l^atte er fidt) eben tierliebt. %a^ mar tion einem fo über*

legenen unb ironifrfjen 3Rann um fo f(f)meid)el^after.

^err üon Qelia mar alfo iebe^mal i^r Begleiter,

menn fie in ber Soge Sihtmmer tiier be§ 3^^^^ fRen^

^la^ na^m unb ungebulbig mie ein ^nb bie Eröffnung

ber S^orfteUung ermartete. ^err tion 3^^^ ^ßtte feine

iJreube an ben frf)önen Xicren unb fa§ neben feiner

3u!ünftigen lieber ^er aU bei einem langmeiligen

^iner.
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ßö war anfangs SRärg unb ber jlrcnge SBinter molltc

immer noc^ mci)t tr3c\ä)cn. ^a bliclten auS ber Soge

Shimmcr üier gegen neun Ut)r abenb§ alle ^nfaffen

tüieber bem Sleiter ^u, ber fd)on feit SBod^en ben Subel

ber ©alerie unb ben 3tnteil ber Äenner für fici) ^atte. 3m
Programm t)ieB fein Sluftreten jebeSmal: „®er tütibe

Qodei, bargeflellt öon 9Jlonfieur ^acqueV^omme," %ie

35arontn fa^ i'^n ^eute jum fünftenmal, unb immer

fteigerte fi^ il^re SSorliebe für biefen S^xlu^xe'iiet. Sie

mar e§, bie i^n in ben Greifen ber ©^ortöleute burd^

i^r 93eifaIB!Iatfd)en lanciert l^atte, unb aud^ t)eute mieber

famen i^re näheren fjreunbe in il^rer Soge jufammen,

um bem gilben ^ocfei öon ba au§ jujufe^en. 3Bät)renb

er nad^ feiner erften ^robuttion langfam bie S3a^n

umritt, fid) Io!ett bie (Schläfen trodnete unb läc^elnb

umt)erblidte, entfpann fid) in ber Soge ber alte ©treit

über feine ^erfönli(i)!eit. %k SSaronin fanb für i^re

58egeifterung nicf)t SBorte genug. 3h)ei SeutnantS öon

altem SÜbel fanben i^n tabelloS. 3la6) i^rer SWeinung

mufete e§ ein ^eruntergetommener Äaüalier fein; ein

gemö^nlic^er ß^i^'fitömenfci^ lönne t)ieneid£)t alle feine

^nfte nact)a^men, aber ni(i)t biefe gleid)gültige Haltung,

nid^t biefen beneiben^merten SBud)§, nirf)t biefeä SSer««

mad^fenfein mit bem ^ferbe, öor allem nid)t biefe§

^tugenfpiel. ^err öon ^eila allein miberfpracf).

„@r ift ber flottefte fReiter unb ber f^önfte 'SRann,

benid^ noc^ in einem 3^i:'^ii§ gefe'^en ^ahe," meinte er;

„aber beobactiten ©ie i^n nur genau unb Sie ttjerben balb

ben gett)ö()nlid)en 3^i^?uö^ömöbianten{)erau§finben. Sein

Stugenf^iel t)at übertjaupt nur jnjei Siuancen; entmeber

er blidft platonifd), mit fd)tt)ärmerifdf)en 9(ugen bittenb,

gu ber ®ame empor, bie er bemertt ^at, ober er mad^t

ba§ Sa(f)eln eineS unbefiegbaren ^rauentjelben nad^."

„®röfeer ift mein Sdepertoir aud^ ntd)tl" rief einer

ber Seutnantö la^enb.

„Q^an^ rid)tig," ermiberte ^err öon S^Ua; „aber

Sie ^aben für 3^re beibcn S^Jummern ie nad^ ber ®ame
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{)unbert öerfd^iebene ©d)atttetungen. ^acqueVt^omme

^at ba^ einftubiert lüie eine Primaballerina,"

„©ie mad)en micf) nid^t irre," fagte bie SSaronin*

„©ie tüoüen aucf) ba^ romanijd)e S3Iut nid)t aner!ennen,

ba^ in feinen albern rollt."

„^d) roei^, ©ie (jalten i^n für einen ©übfranjofen,

um fein fraufe^ frf)n)aräe3 ^aar unb feine etmaS su flar!e

Silafe ftilüoll finben gu fönnen; aber er ift meber ein

Äaöalier noc^ ein ©übfranjofe, er ift ein beutfd^er 3itfug='

reiter, toenn aud) einer ber beften."

3n biefem 5lugenbüc! !am 3acquert)omme hjieber an

ber Soge borüber. %ie SSaronin lehnte [lä) aufgeregt in

ifjren ©tu^I §urüd; fie i)atte t^ren SJiarberpelj geöffnet

unb man lonnte i^ren garten, t)ienei(i)t allju fc^Ianfen

3Sud)§ in bem glatten iiellen ©eiben!Ieibe betüunbem.

3t)r Äopf, ber an bie fjrauengeftalten üon ©abriet 3kai

erinnerte, mar t>on einem braunen Äapottl^ütcfien unb
ben breiten ©eibenbänbern fo fäjmud eingefaßt, bafe öon

öielen ©eiten bie Operngläfer auf fie gerichtet mürben.

3;e^t fd^ien Sfacquel'^omme fie jum erftenmal gu be*

mer!en. SOlit bem 5lu§brucl eine^ füfeen ©(i)rcden§ richtete

er feine großen braunen ©amtaugen auf bie fdjöne

^ame unb bann tüie ein ©terbenber jur ^ede empor.

„(Sin impertinenter ÄerU" fagte ^crr öon B^Hö.
5Run aber ging bie SSorftellung tüeiter. ^acque«»

l*t)omme legte ben ©attel frei auf ben füMcn be§ ^ferbe§

unb ftanb auf bem ©attel lieber mit geheugten Strmen

mie ein ©tanbbilb.

3n ber näc^ften ^aufe mieber^olte er beim SJoröber*

reiten feine ftumme §ulbigung. ®ie SSaronin ^atte

fid^ üorgenommen, ben !e(fen 3)lann nid)t ju bead^ten,

aber plö^Iicf) !am e§ wieber untt)iberftepcl^ über fie,

unb fie fd^enfte bem milben ^odei ein fcf)öneä Säckeln

ber 93elt)unberung. . ^n einem ^u tieränberte fid^ bie

3Äiene be^ fReiter^, feine 2lugen mürben Keiner unb
blidten beina'£)e liftig; um ben SKunb fpielte ba^ Säd^eln

eines ^on 3uan. „Unb ©ie, mein fdjöneS fjraulein,
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finb aud) \d)on babei." ^e 93aromn ertötete biS an

bic ^aarjpi^en, bie Ferren fd^roiegen.

3acquer^omme füt)rtc fein ©tücf genau luie jeben

SCbcnb ju @nbe. @t a^mte ben Ülitt eineö fiegreid^en

3o(fei nad^. 3n rafenbem Sauf faufte ber pm6)i\>o\h

atappl^engft runb um bie SBa^n. D^ne ©attel fafe

3acquer^omme erft n?ie angcgoffen ba, bann arbeitete

er immer nnlber mit ^änben unb f^rü^en unb fd)Iug toie

toll mit ber $arforce:peitfd^e brein. S^oeimal ttjurbe er

fd^einbar abgetüorfen, ähjeimal fa§ er ipieber plöfeUdi

oben. Unter bcn S3aud^ beg ^ferbeö glitt er hinunter

unb wie ber fafe er feft. StbermaB abgeworfen, unb äWar

unglödlic^ narf) hinten, !ram:pfte er fid^ in bie 9)lcl()ne

ein unb Iie| fic^ nadtjfd^Ieppen, unb fo fprang er rüc!Iing§

auf ba^ ^ferb. StlleS ba^ führte er nid£)t nur aU glänjenbe

9ieiter!ünfte au^, fonbern f^)ielte aud) ben aufgeregten

3odei öor^üglid^. ©nblid^ War ba§ Biet erreid^t, unb mit

lautem Hurraruf f^irang ber Sodei gum legten SJlale üon

rüdEwärt§ auf ben Sflüden beö ^ferbeS.

„3n biefen ajlenfd^en !önnte man fid) öerlieben/'

fagte bic SSaronin tro^ig, nadf)bem fie i^re fd)Webifd^en

^anbfd^u^e mit ©eifallüatfc^en jerriffen !)atte. ®ie

Seutnant^ üerliefeen bie Soge, fie waren bei ber 5lu§='

einanberfe|ung überflüffig ; aber ^err tion Qelia tat,

aU ^atte er ben 9luf übert)ört, (£ä wäre töridjt gewefen,

bie ©aronin in btefem Slugenblid §u reijen. @r wufete,

bafi jie einer gemeinen ^anblung nid^t fä^ig war, unb

hütete fic^ barum, it)re @unft um einer ^^antafie willen

ju Verlieren. Slber bie SSaronin na^m aud) fein ©d^weigcn

übel unb wiberjprad^ jeber feiner l^armlofen SSemer^

hingen.

SMe gereifte Stimmung in ber Soge Sihimmer öier

würbe immer ungemütüd^er, al§ wät)renb ber ^weiten

Stbteilung plö^Iic^ ^cicquel^^omme, aB ©tallmeifter ge*

Üeibet, au3 ber HRanege in ben 3irfu§ trat, ^ie iöaronin

ertannte i^n fofort, fie ärgerte fidf). S" ^^em ^odei"

!oftüm öon braunem ^(üfc^ -- genau bie ^arbe i'^reS
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)ott'^üt(^en§ — tjotte er öorncl^mcr auägefc'^en.

9Jod) mel^r ärgerte fie \\6), aB 3acquer()omme bei ber

nun folgenben Plummer eine l^übfcf)e 93Ionbine, tveldfc

^o^e ©d^ule ritt, unobläfjig mit feinen Stugen »erfolgte.

%a^ tvax feine ^fUd^t, ba er ju i^rem ©taUmcifter be^

fämmt mar. 91ber marum gab fi^ 3acquerf|omme ju

einem foId)en ^ienfte ^er? Sollte er ber bummen @eil»=

tänserin juliebe ba^ S(mt freittjillig übernommen Ijaben?

Stuci^ ^err tion 3eUa l^atte ben SJorgang bemerü.

SOlit feinem rul^igen 2äiiieln fagte er plöfelid):

„^ä) l^abe biefem ^öcquel'^omme unred)t getan,

liebe SÄagba, er t)at au(^ toa^re Siebeäbtide, aber er

fd^eint fie nur on fjraulein 30lariani ju üerfd^roenben."

Stugenbücflid^ er^ob fid^ bie SSaronin üon i^rem

^lafe unb fagte fo heftig, wie B^Wa fie 'nod) nie ge»

fe^en ^atte:

„SBarum finb ©ie benn mitgefommen, toenn ©ie

mir nur ben Stbenb üerberben njoUen? SSegleiten @ie

mid) jum SSagen."

SSon biefem Xag an hjaren bie l^erjUc^en '^e^

jie^ungen jtoifd^en ben beiben gelöft. ®ie S3aronin

fel^ite faft feinen 3(benb im B^i^'^uä unb fompromittierte

\i6), inbem fie iebeömal bem fdjbnen Söcquef^omme
in ganj unerl^örter SBeife SSeifall !Iatf(i)te unb fofort

nadE) feiner Sflummer it|ren ^la^ mieber »erliefe. "i)abei

hütete fie fid^ nid^t ein bifed)en, gegen il^re 93efud^er un^^

befangen i^r ©ntjüdfen über ben rtjtlben 3odtei auS"

Sufpred^en. ©ogar bt§ in it)re t)übfdf)e fleine Stabt^

mol^nung trug fie i^re tolle Saune; jeben Xag brad)te

fie öon i^rem Spaziergang irgenbeine 9hppe§fad^e ober

ein ©tüd für ben ©d)reibtifct) mit, bie mit ©portS*

äeid)en gefd)müdt waren. 9tn i^rem eigenen üornelimen

Seibe fing fie an, ©c^mudtgegenftänbe ju tragen, bie

^ulbigungen für ben rt)ilben ^odei waren, ©ine ^ar*

forcepeitfd)e mit ^erünopf aB S3rofd)e unb 9iabeln

mit ^ufeifentöpfen. S^re Xafd^entüd)er trugen in ben

©den Slennmotibe unb i^r neuer ©onnenfrfjirm ^atte
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einen ^eitfrfieuftiel aB Stocf. 5Im erften Stpril erhielt

fie anont)m — natürlid) wax ßella ber ©enber — jttjei

meifterl^afte enc3lijd)e 6ti(f)e, njelc^e ^ocEeiä auf berü^nt'«

tcn ^[erben barftcUten. 9^un gerabe ! ®ie SSaronin liefe

bie SO Über fauber einra'^mcn unb in il)rem ©alon auf«»

pngen. ®te ÖJefeltfc^aft fing an, eine Äataftrop^e ju

fürd^ten.

5)a hjurbe bie gute 33aronin plö^Iid^ au§ SSerlin

unb au§ i()rer müfeiggängerifrf)en (Schwärmerei ^erau§*

geriffen. SBenige Xage nad)bem bie QfocEeibUber an
bcr SSanb fingen unb B^Ha be^tjalb enbgültig mit i^r

gebrod^en ijaite, mürbe fie telegrapf)ifci) nacf) X^üringen

berufen, mo it)r ©ci)mager, übrigen^ ber einjige SSer*

ttjanbte öon feiten i^re§ üerftorbenen 3Jlanne^, im
©terben lag. SSei it)rer na(f)giebigen S^latur üergafe fie

ben armen ^unftreiter öorläufig öollftänbig unb lebte

öierje^n Xage lang einzig unb allein ben ^fUc^ten be§

^ugenbücE^. 3(ud) ^atte um biefelbe 3eit ber SBinter

enblic^ 5lbfc^ieb genommen, ber f^rü^üng njar förmüd)

:poIternb f)ereingebrocl^en, unb menn e^ ^rü^Iing lüar,

ijüite bie üBaronin üon iet)er !ein SSebürfniä nad) SJlenfc^en

gehabt, ©ie t>erfci)önte alfo i^rem ©ci)tt)ager mit '^er§*

Iid)fter 2tufopferung feine legten Sage, mibmete [lä) ben

ß^ren feiner SSsftattung in gejiemenber SBeife unb
orbnete bann an Ort unb Stelle balb Reiter, balb unter

rci(f)lid^en 21ränen bie ^interlaffenfcEjaft. 8ie erfuhr,

ba^ itfi grofee§ SS2rmögen um ein nicf)t biet Heinere^

öerme^rt tporben war, unb freute fid^ barauf, mit Qelia

alle Ianbit)irtf(i)aftüc^en t^ragen ju befpre(i)en, meldte

burd^ biefe @rbfd£)aft an fie herantraten, i^^re^ abenteuere

lid^en 3ntereffe§ an bem 3ir!u§!ünftler gebacfjte fie nur

nod^ läc^elnb, etwa wie einer fd)önen Opernauffü^rung,

beren SBieber^oIung man immer fidf)er fein fonnte, fo

oft man wollte, äöie töridf)t i^re ^reunbe waren! SSie

man fie öerfanntc, wenn man i^r pfelidf)s 5(bfid^ten §u*

traute ! S^lun ja, i^r gefiet ber fdf)öne, wilbe ©übfranjofe,

wie i'^r bie f5ud)§ftute au§ ber ©rbfc^aft i^reö ©(i)wager§
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gefiel, ber formte fie aud^ S^^^^^^^i rei(i)en, alleS anbete

njar ja Unjitxn.

@nbe Slpril feierte fie lüleber naö) SSerlin gurüd;

fie tüollte fici) nut lurge B^it auf{)alteti, i^re ©tabt»»

wol^nung f(f)Iie|en unb ben (Sommer, bie langweilige

Xrauerseit, auf einem if)rer ©üter »erbringen,

©ie fa^ in il^rem fc^itjarjen %u6:)lkibe jünger unb
f(i)dner au^ aB ie, unb e^ tat i()r bod) mitunter leib, ba%

man fie fo allein liefe, ©ie gab i^rer Xrauer unb bem
@nbe ber ©aifon bie ©d)ulb. ^ber einige ungefd^idte

ober bo^l)afte Söorte be!annter 2)amen, meldten fie auf

©pajierfal^rten begegnete, tierrieten il)r, ba^ man il)re

„iodabe" für ben Bii^fu^fP^^^Qt^ic übelnal)m ober bod)

ben 3(u§gang ber ©ad^e abiuarten moUte. 3Jiit einem

©d^lag errt)ad)te ba in ber 93aronin ber 2;ro^ n)ieber unb
ber leibenfd)aftlid)e 5lnteil an bem tüilben i^odei. Unb
tion ba ab liefe fie fid^ tion l)unbert Äleinigfeiten iljrer

2Bol)nung an \i}n erinnern unb für il)n einnehmen.

®enn in allen ©tuben — mit 5tu^nal)me be§ ©d)laf«=

jimmerö — lagen unb ftanben 3[odeiab5eid)en uml^er.

SSon Xag gu %aQ tierbo^rte fie fid) tiefer in bie

»ermeintlid^e $flid)t, il^re SfJeigung ftolg unb frei üor

aller SBelt gu befennen. ®a fie nid^t bie 9lbfid)t l^atte,

mit 3iöcquel'l)omme in perfönlid)e 93erül)rung ju treten, fo

blieb il)r nid)tg übrig, aB il)m, allen 93e!annten gum S^ort,

im Birfuö öffentlid) gu l^ulbigen. 3Jlan mirb fd)reien, wenn
fie fo lurg nad) bem Xobe il)re§ ©d)tt)ager§ ben 3it!uö bc*

fud)t. 3Jiögen fie fd)reien. SSenn l^acquel'l^omme nur

mit feinen braunen ©amtaugen glüdlid) §u iljr aufblidt.

äiU einer 5lufregung, mit ber etwa ein toerliebter

Sfleferenbar feinem erften ®uell entgegengel)t, erwartete

bie SSaronin am S^age tior i^rer Stbreife bie Eröffnung

be§ 3itfu§. ©ie geftanb e§ fid) nid)t ein, aber fie ^atte

abfid)tlid) ben Freitag gewählt, weil i^re meiften S9c*

!annten ba ben 3ir!ug nid)t befud)ten. %o^ mochte

anwefenb fein Wer wollte, fie wirb bem wilben Sodei

ben ©traufe tion ^armaOeild)en, ben fie l)alb tierborgen
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an 'iijxc 2;aiIIe gcftedt ^atte, in bie S3af)n ^inunterrtjerfen»

Db er bann too^ aud) noc^ fo au§f(f)iie6Iid^ um bie

SKariani bcfc^äftiot fein mirb?

©ie tjatte norf) nid^t lange in ber Soge 9'lummer

öier ^la^ genommen, alö bie beiben Öeutnant^ fie fc^on

mit i^rem 95efuc^ erfreuten. SSeileib^bejeigungen —
Sßettergefprä(f)e — f^ragen nad) btn ©ommer^jlänen.

®ie 93aronin ging auf alleä ein, ^atte aber babei nur ben

einen ®eban!en: ,,^6) mill nici)t feige fein, öor il)ren

5(ugen njill icf) i^m f)uibigen."

%a räufperte fid^ ber ältere ber beiben Seutnantä,

mit njelcf)em fie fd)on lange S^xi befreunbet mar unb bcm
fie I)äufig ein Urteil über i^re ^leibung geftattetc, unb
fagte: „6^ freut midf) ganj befonber^, gnäbige ^rau
SSaronin gerabe ^eute im Qiitu^ tüieberjufel^en. Äoloffal

elegante^ Dementi!"
2)ie 93aronin blictte nur über bie ©d^ulter fragenb

äu bem ©ipred^er auf.

„'^a, gnäbige i^xau 33aronin miffen ja, mie ^t
Sd^erj mit bem Äerl, bem Sacquel'l)omme, üon ^ften*«

\)odexn gebeutet tüurbe. ©leganteä Dementi, ba^ gnäbige

%xau SSaronin gerabe lieber erfrf)einen, nad)bem Sacque^
l'l^omme burd)gebrannt ift."

5(uö Älugl^eit !)ätte bie SSaronin nici^t gef(f)lüiegen,

aber fie f(f)toieg tior Sd^recfen. ®er (Srfolg mar berfelbe

unb ber jüngere ber beiben Seutnant§ na^m baä 3Bort:

„Übrigen^ ein beneiben^Werter Sunge. ^enn id) nicf)t

ber ^remierleutnant 91 ... . märe, parole d'honneur
i6) mö(f)te Söcquel'^omme fein, allein fc^on um beö

betüunbernben 93Iide§ millen, ben 93aronin mir noci^ nie

gegönnt ^aben. Unb bann brennt er mit ber 5!Jlariani

burd^, um mel(f)e firf) baä gange ©arbe!orp^ — ÄaöaHerie

fogar — umfonft bemüht ^at."

®ie SSaronin fagte, immer nocf) gans t)iIfIo§:

„^d) mufete nic^t, ba^ er burd)gebrannt ift."

„^a," errtriberte ber ältere Seutnant, „tjielleid^t mar
aud^ fein Äontra!t abgelaufen. ^ebenfalB ift er fort mit-
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famt ber SDtariani, unb mir fönnen un§ ©lud hjünfd^en,

bafe gnöbtge |5^^öu S3aromn ben B^^'^it^ öwd^ o()ne biefen

©tar l^tmmlifd^ finben."

„Slftronomijc£)er 3öt^!" bemer!te ber jüngere Seut*

nant, ®te SSarontn nat)m ba§ D:perngla§ üor bie Stugen,

um bie 2^ränen nic^t fe^en ju laffen, bie i'^r unter ben
2Bim))ern ijerüortraten, 5tB bie Seutnantö fie enbllcf)

öerlaffen t)atten, Wieb |ie nod^ eine ^albe ©tunbe un*

benjegli(f) fifeen, bann fu'^r fie naä) §aufe. ©ie Wax
in einer unbegreiflid^en Saune. 3f^r rtjar bod) nur ber

^pa^ üerborben morben, bem ©:pringer ein :paar SSlumen

äujumerfen, beüor fie für ein t)albe§ ^a^r xt)n unb ben
3ir!u§ unb SSerün öergafe. Unb bennoc^ tt)einte fie bie

itialbe ^a6)i in t^re feinen Äiffen l^inein. %m nöd)ften

SiJlorgen nal)m fie alle SSefe^Ie gurüd. 3lu§ ber 5lbreife

tüuxbe nid)t§, in Xf)üringen follte man fie überhaupt

ni(^t erwarten, bie f(i)öne %uä)^^tute be§ ©(i)rt)ager§

foIIte man üerfaufen. '2)er ©anität^rat mufete kommen,
bo(f) ber !onnte i'^r natürlid) nicj^t i^elfen; fie befolgte

auä) leine einzige feiner SSerorbnungen; fie fül^Ite fid^

fterben§!ran!, aber fie '^ätte fo gern tor i^rem %ob „il^m"

nod) gefagt, ba^ fie it)n liebte, ober ttjenigften§ erfahren,

tüo er tüar, unb bie SJlariani üon i^m loSgeriffen,

S)rei 2^age lan^ roud^S i'^re 9lufregung, unb i^re

Seute fingen an, ernftlid^ um fie beforgt §u ttjerben.

•Da, am 3tbenb be^ britten Xageö, aB fie an Sttemnot

gu leiben begann unb balb §u fterben gebadete, öerfiel

fie auf ein öer5tt)eifelte§ ^IJlittel; auf einen i"^rer h)eifeen

S3riefbogen, aber auf einen o^ne 2i3ap:pen, fc^rieb fie:

„©eben ©ie mir 9Zad^rtd)t, tvo ©ie finb.

;^re SSere'^rerin."

3breffe D. 3. poftlagernb."

Unb auf ben Umfd)Iag fe^te fie blofe:

„^pflonfieur ^ocquef^omme, 3^^^^^^ 9fleng,

93erlin."
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(£t tvai ja n\d)t me^r ba, aber bie ^oft mufete i^n

finben. Wan Ijatte i^r fo üiele 2Simbergej(f)i(i)ten tjon

ber i5inbtg!cit ber beutjc^en ^oft ergäl)!!.

(Sie t)atte jic^ in ber Sßirfung itjre^ ^itteB ge*

täufd)t: jie l}atic bie 5(ufregung be§ Äummer^ nur mit

fd)Iimmeren Stufregungen öertaujd^t, 3"e^ft erfc^raf fie

über i^re eigene Unnjijfenl^eit, aB fie jnjei 2;age nad^

Stbfenbung be^ S3riefe§ bie Stntiüort gu erwarten begonn,

5(uf n)elrf)em ^oftamte follte fie nad) bem Briefe fragen

laffen? Unb burfte fie jemanb au§ if)rer ^ienerfrf)aft

in§ 33ertraucn äiet)en?

G5 foftete fie grofee Überiüinbung, bie erfte ^Jrage

mit gefd)i(!ten Sügen an i^r Äammermäbc^en ju ftellen»

(Sie l)abe einen ©ut§öerrt)alter burd^ B^itung^anseige

gefud^t unb tüiffe ni(f)t, mo ein :poftIagernber 93rief nun

für fie liege. ßJeläufig ergä^Ite ba^ 'SRäbä)en, ba^ baä

auf ber ^au))t:poft in ber ^önigftrafee fei, n)enn man
üergeffen ^abe, ein beftimmte^ ^oftamt anzugeben« ^ie

Baronin fd^ämte firf) mie nod^ nie in i^rem ^ehexi* ®a§
^ammermäbcf)en ^attc offenbar Übung in ipoftlagernben

Briefen. Unb rtjie ein ^ammermäbc^en erfd^ien fie fid^.

Unmöglid), biefe ^erfon einäumeil^enl

^a^ mar aber biefe§ ßJefü^I ber ©d^am gegen ba^

anbere, ba fie einige ^age fpäter gegen fieben Uf)x abenb§

oeif(i)Ieiert ju %u^ naä) ber Äönigftra|e ging, um felbft

bie ^ntmort ju {)oItn. ©o mufete einer Diebin jumute

fein, wenn fie beim Sabenbiebfta!)! ern)ifd£)t würbe.

Sine t)albe ©tunbe trieb fie firf) öor bem ^oftamt um^er,
bis einige Ferren fie ju »erfolgen begannen. D^ne ba^

9Imt ju betreten, fu^r fie in ber erften beften i)rofd)!e

nad^ ^aufe gurücf. 5iiodf) einmal wagte fie fid^ in bie

Äönigftra^c, ba^ le^temal ging fie fogar bi§ an ben
6d)alter l^eran, aU ber 93eamte fie aber fragenb anblicfte,

»erlangte fie ftotternb unb glü^enbrot Oor 5(ngft, für

einen Xaler 93riefmar!en. SSte äcrbrod)en !e^rte fie

iebeömal nadE) ^aufe jurücf.

5(m SKorgen xiaä) bem legten SSerfudt)e lag fie gegen
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i'^re ©crtjo'^n'^eit noc^ um neun U^r §u Sett, ba bra(i)te

ba^ SOläbd^en i^re 93riefe. ©leidtigültig überflog bte

SSaronin bie 5lufjdiriften, boä) ^slö^Ud) fc^ra! jte tüie üor

einer groben S3eleibigung gufammen. Huf einem ge*

meinen llmf(i)Iag, ber ben ^oftftempel Sloftocf trug, Ia§

fie: „5(n bie gnäbige g^au S3arot)nin öon fjad^borf

83erlin S3elöüt)ftra6e."

^ie §anbfc^rift gob ber ^led^tfd^reibung ni(f)t§ naä),

@rft eine SSiertelftunbe fpäter magte bie SSaronin ba§

6d)reiben ju öffnen. Sie ^atte fic^ nici)t getäufd^t, fie

tvax entbedt. 'JJer S5rief lautete:

aioftod b. 20. 5. a. c.

StHergnebigfte f^rau S3aro^nin

„SSer5eit)en fie ©ütigfficf) n»eife rt)er fie Sinbt mein
Unglüdli(^er ©o^n ttjill bie ^erfo'^n ^etjraten Ujenn

fie aber gkid^ l^erfommen fo ^etjratet er fie bielleic^t

ni(f)t ©Ott foÜ fie ben^atjren i^re jammeröolle Wienerin

feine ^Jlutter ^^^^ Somnife."

SBaö {)atf e§ ber S3aronin, ba^ fie ben S3rief in ^unbert

fje^en jerri^, tva^ ^atf e§ i:^r, bafe fie fi(^ einrcben ttjollte,

fie l^abe getröumt? ©ie fc^ämte ficf) fo fe^r, ba% fie fic^

felbftmorben mollte, aber ba^ mürbe boä) nur ein nod)

größerer (3!anbal fein. 8ie moUte bem abf(f)eulirf)en

Selia alle <Bä)uib geben, aber aucf) ba§ '^alf i^r nic^t au^
itjrer 9Zot. S^ei Xüqc blieb fie im 33ette liegen, of)ne

^fJal^rung ju ficf) §u nel^men. ®er Sanltät^rat !am unb
ging, o^ne au§> il^rem ßeiben !Iug gu merben. STm
britten 9)lorgen fe^te er eö burd), bafe bie Äran!e ein

@Ia§ Sßein trän!. Mübc mie eine ©terbenbe get)ord)te

fie, bann afe fie orbentlic^, ftanb auf unb lieB fid) anfleiben.

Sie lieB fic^ 5U einer Spajierfal^rt Überreben, unb aU
bie S3e!annten nici)t mit Ringern auf fie miefen, atmete

fie ein menig auf.

*3)od) ber SSunfd^, fid^ irgenbmo gu üerftecten, mo
bie fürd)terhd)e ^anbf(i)rift fie ni(i)t erreid)en tonnte,
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lieB immer norf) nirfjt naö), '3)a entfd^Io^ fie [id^ !ur5

unb reifte mit bem näcf)[ten ©d^ntlläUfl nad) ber ©c^iüeij.

SBeber ber ^oft norf) ii)ren fjreunben rourbe il^r 5lufent*

tjaUöort »erraten. 8ie fiebelte fic^ nid)t meit öon 95et)et)

in einem Heine n ^otel i)0(J) im ©ebirg an unb erwartete

bort alle^ ©(f)rec!Ud)e, \va^ nod) fommen mufete.

3lB bann im ^[uli einige übermäßig {)eifee Xage ben

5(ufentt)alt am ©enfer ©ee unerträglich mad)ien, tuax

t)on ber ent[epcf)en ßeit nici)t§ übriggeblieben al^ ein

fleineö ©träi)nd^en meißer ^aare an i'^rer Iin!en ©d^Iäfe

unb ein meidjer 3ug um ben SJiunb, ber fie nirf)t gerabe

pfelid^er ma(i)te. 8ie l^atte bie 9tngft öor ben ^Jlenfd^en

übermunben, fd)rieb enblirf) ein paar 33riefe unb fu'^r

nad^ bem (jngabin, mo fie benn aud^ me'^rere i^rer

93erliner 33e!annten antraf» £ein ßmeifel, ba^ niemanb

toon etma§ mußte. 9)lan fanb i^re Burüdge^ogen^eit

mäf)renb ber Xrauerjeit i)ö6)\t mürbig unb freute fid^,

fie mieber gu ^aben. S3alb !am i^re gemo^nte ^eiterteit

über fie, fie fd)loß fid) allen lleinen Partien an unb

ließ fid) gegen (Snbe 9(uguft gern Überreben, für einige

fc^öne 2Bod)en mit ben anberen nad) ©d)eüeningen ju

ge^en. "Da t»erbrad)te felbftöerftänblid) S^Ua feinen Ur*

laub. W)ex aud) er benahm fid) gana forreft unb mußte

fe'^r gefd)idt mieber an§u!nüpfen, o^ne fic^ gerabe etmaö

gu öergeben. 9Iud) er ^atte alfo nid)t^ erfahren, aud) er

beutete an, ba^ er bie bumme ©pifobe aB erlebigt be*

trachte unb bie fd)öne S3aronin me^r aB ie bemunbere.

Über ba^ Heine meiße <Bixät)n(i)en an i^rer linfen ©d^Iäfe

fagte er il^r bie artigften 8d^meic^eleien : er ^abe einmal

in Neapel bei Sonnenaufgang (Sd)nee auf einer ^alme
liegen fe{)en, ba^ fei fd)öner gemefen aB ber gan^e

itaiienifd)e ^rü^ling.

<3o ptte bie 93aromn bei i^rer glüdlid^en &abe be§

Sßergeffenä gan^ gufrieben fein tonnen, märe nur nid^t

jeben 9Jlorgen ba'^ ©rmad^en gemefen. ®a badete fie

freilid^ in ben erften SJünuten an nidf)t§, aB baß ba§

Seben bod) fd^ön mar; fobalb aber auf it)r Ringeln ba^
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Wäbä)en eintrat unb it)r bie ^oft bra(f)te, ba tvax es

immer auf ein Sße'iI(f)eTfmit allem ®Iücf tjorbei. "Sie ööttge

unfelige ®ef(f)id^te fiel i^r gmar nid)t jebc^mal ein, aber

tpie ein ©(i)atten flog e§ bann bod^ immer burrf) it)r

©d^Iafgimmer, al^ ob fie irgenbmo öor i^a^icen einmal

ein S3erbred)en begangen ()ätte imb bie ©onne mü|te
e§ an ben iag bringen, ©o öerfolgte fie ba^ ©efpenft

be§ roilben ^odei halb na^, balb fern unb trieb fie aufö

neue in bie S^re, gerabe aU fie glaubte, enblid^ üon ber

hjilben ^e^jagb biefe^ ^aljxe^ au§ru^en 5u bürfen.

@g mar SRitte ©eiptember, aB baä fd)öne ^crbftmettcr

plöpct) ein @nbe fanb unb ber 9lufenthalt am Siorbfei-

ftranb ungemütlid^ mürbe; ba befd)Io^ bie SSaronin

über 35erlin nac^ i{)üringen äurücEäufet)ren. SSiö 93erlin

mürbe fie öon Qella begleitet, fie maren in ber Stbteilung

ber erften klaffe allein, unb ba tarn e§ enblid) jur @nt*

fd^eibung.

„®arf \ä) mir eine S\Qam anfteden?" fragte Bella

jmifc^en 9fl()ein unb D^nabrüdE.

„Xun ©ie, al§ ob ©ie äu ^aufe mären," ermiberte

bie S3aronin; unb bereits in ^annoöer mar ^eüa mit ber

dicbe fertig, melrf)e an bie legten SBorte an!nü^fte unb
mit ber SSitte fcfjlofe, i^m enblid) unb enbgültig ^a ober

9Jein 5u fagen.

2llS SSerlobte !amen fie fpöt be§ 5(benb§ in SSerlin an«

%oä) fd)on am näd^ften SKorgen erl)ielt Qella Oon

feiner S3raut einige 3<^iIeTt, in benen fie ii)r SBort jurüc!*

nat)m. ©ie fürd)te benn bodi, bie Oolle 9t(f)tung beS

ölten fjreunbeö nici)t mieber erobert gu f)aben. 28enn
er ben S3rief erl^alte, fei fie ju ben ^oberaner Solennen

abgereift, ^dla natjxn einen ^fJac^urlaub.

^ie 93aronin mar mirflid) mit bem SJlorgenjug nad)

^eiligenbamm gefal^ren, mo fie im Äurl)aufe fogleicl)

Gelaunte antraf. "S^ie beiben 2;age bis gum ^au:pt=*

rennen mürben unter i^rer ^ü^rung mit SluSflügen in

bie Umgegenb üerbrad)t. @ine unf)eimlid^e Äraft unb
ber SSunfrf), i^ren 211^) loSgumerben, trieb fie immer
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tüicbcr nad) Üloftodt unb bcr näd)ften Umgebung. SSon

bort ttjor ber frf)redlic^e 93rief „feiner" SJiutter ge!ommen,

bcr 6ara Somni^. Sfiatürlid^ ereignete jid) nic^t^, tüa§

it)r 33eriil)igung öcrjd)afft Ijätte.

®a — am legten 9lenntage, aB bie @efenfd)aft narf)

einem übermütigen 9)Zat)I naä) ^auje reiten rtjollte,

!amen fie bei einem Iänbli(i)cn B^^'hi^ Oorübcr, in tt)elrf)em

bie S^orftellung foeben begonnen l^atte. ^n ber ®unfel*

{)eit fonnte man nur bie grell beleu(i)tete 3(uffcf)rtft

:

„Satu^ Somni^" er!ennen. "Die 93aronin füllte einen

Stic^ im bergen, bafe fie glaubte, t»om ^ferbe ju fin!en.

@iner ber 33egleiter machte bie S3emer!ung, biefer S^^^^^

Somni^ fei in ber gangen ©egenb fotüot)! burd) bie ©elt"

famteit feiner SSefi^erin aU burd) feinen prad)tüonen

^ferbebe ftanb berühmt, man foHe bod) für eine tjoihe

©tunbe hineingehen.

@in junger 3JledIenburger ©ut^befi^er riet Iad)enb

baüon ah,

„^ic 0leiterinnen finb bie fd)Ied)teften unb an*

ftänbigften üon gang ^eutfd^Ianb. Unb tvex eine§ öon

ben prad)tt)onen ^ferben faufen tüill, fällt regelmöfeig

'rein, ©ara Somni^ ift ber fd)Iauefte ^ferbe{)änbler

t)on ^eutfc^Ianb. 2Bir mollen ben jübifd)en 3^^^^ ^^^^

unterftü^en."

•Siod) er n^urbe überftimmt. 50^an liefe bie ^ferbe

in ben (35aft^of gurüdfü^ren unb ging auf ben 3^i'^it^

gu. ^ie S3aronin fd^Iofe fic^ toillenlo^ an.

©ie f)örte, wie jemanb an^ i^rer ©efellfc^aft rief:

„%a fi^t ja ©ara Somni^ an ber Äaffe!"

®ie S3aronin blidte auf. 5IIfo ba^ rtjar feine 5!Jiutter,

fo fat) il)re ^orrefponbentin au§.

@ine übermäßig fette ®ame üon fec^gig Satiren —
fie ^atte immer noc^ reic^eS fd)tüar§eg ^aar unb trug über

it)rem nad)läffigen grünen Xud)!Ieib alläutjiel S3rofd)en

unb Äetten — nidte ben 9(n!ommenben gutmütig gu.

„ÖJott, ber @ere(^te, n)eld)e @t)re! ^^tmer bringen

©ie mir ©tüd, ^err Sftittmeifter. ©eit einer gefd)Iagenen
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<3tunbe fi^e iä) ba unb bente mir immer, mirb ber ^err

fftittmeifter fommen ober lüirb ber ^err 9fltttmeifter nic^t

fommen? . . . §eb' bem 9?ittmeifter ad)t erfte ^läfee auf,

unb rt)enn fie nebeneinanber nid)! me^^r frei finb, fo jag'

bie Seuf fort . . . (Sine SSorftellung n?erben (Sie fe'^en, meine

^errj(j£)aften, ba^ \\d) Sflenj in SSerlin alle ^^inger banaä)

leden tüürbe. ®ott, maS bin iä) für eine gefegnete 9Äutter

!

Unb unfere ^ferbe! ^d) weife, ^err ^ittmeifter, ©ie

ttjaren ba^ le^temat ni(i)t gang aufrieben, aber get)en (Sie

nadj^ex in ben ©tall, (Sie werben ^^xc SSunber feigen."

Stieben bem ©ingang §ur S!Jlanege waren ber oor^

ne'^men ÖJefellfc^aft ad)t (Stühle freigema(i)t worben.

Man nai)xn ^la^ unb bie SSorftellung na^m i^ren §ort*

gang. S'i^ei, brei 9Zummern waren f(i)on oorüber, o'f)ne

ba^ bie SSaronin gu Üarem S3ewufetfein gefommen wäre,

ba t)örte fie plö^üc^, wie einer ber Ferren, beffen Silegiment

in Berlin ftanb, aufrief:

„^oV mi(f) ber S^eufel, ba^ ift ja ^acqueVi^omme V
®ie 35arontn füllte, wie bie ^lide it)rer ?Jreunbe

\x6) auf fie ric£)teten, unb fie fa^ auf. Äein 3weifel, e§

war i^acquef^omme. 9tber weldf) ein 5(bftanb gegen

fein Sluftreten bei älens! @r ma(i)te gwar feine (Sac^e

ebenfogut, aber ni(i)t nur bie begleitenbe 9Jlufif war
Iä(f)erli(f) im SSergieicf) jum SSerliner Dr(i)efter, ni(f)t nur

ber fc^were Xra!et)ner, ben er ritt, war langfamer, au(f)

er felbft war ein anberer; anftatt ber :prä(f)tigcn ^odtu
jade au§ ed)tem ^lüfcf) trug er t)ier einen ^^antafie=*

angug au§ alten (Seibentapipen, unb aurf) fein £opf blicfte

m(f)t fo fübfransöfifd) wie bei 9lenä.

„%a^ ift eine nette tlberrafct)ung," flüfterte ber 9titt*

meifter. „^m Qxxtn^ Somni^ reitet nur bie f^amilie,

folgiid) ift aud) iSticguef^omme ein ^ube. SSal^r^aftig,

t)om Zapfte ptte id) e§ e'^er geglaubt aB üon bem —
ber bcfte Gleiter, ben id) fenne

!"

9)lü()fam nur tonnte bie 33aronin t)eröorftammeIn:

„(S§ ift üieneid)t nur ein angenommener (So^n ober gar

ein geraubte^ ^inb, ba^ foll ja bei ^unftreitern üortommen."
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%\e Ferren ladeten.

„^a fenncu ©ie 8am Somui^ \ä)kä)t," f)\e^ e§;

„nur bet ©tomu ift ein S^rift unb ein ^rentber, njeit

er mitunter Unanftänbigteiten fagen mufe. ^tlle anberen

Äünfticr jinb ©öt)ne, @d)tt)iegertöd)ter ober ©nfelfinber

t)on 6ara Somnife; jie i(t tugenbt)aft unb ftolj roie bie

SKuttcr ber Waltahäci, fie ifet (3cl)rt>einefleijrf), aber jie

raubt !eine Äinber."

^ie 0?ummer i^acquer^omme^ n?ar gu @nbe unb

bie ©efellfd^aft ber SSaronin üatfc^te bor allen anberen

33eifan. ®er Sd)Iufe feinet 9flitteö mar bod) tt)ieber

ein öoller ©rfolg. 2tB er an ben ^errj(i)aften üorüber

in bie 9)^enage jurücEritt, btidte er bie Tanten alle ju*

gleid^ mit bcm unglü(iU(i)en, fd)rt)ärmerif(^en %u^bxuä

an, ben bie SSaronin üon 33erlin ^er fannte, unb bann,

aU eine (Eoujine be§ 9tittmeifter^ i^m gerabeju in§ 6Je*

fi(f)t „58raöo!" entgegenrief, ba fe^te er ebenjo :pIö^Uc^

fein ^on*3uan*Sä(i)eIn auf.

^ie 33aronin tüar glüdlid) barüber, ha^ er fie offen*

bar nid)t erfannt t)atte. (Sie magte e§ nid^t, §um 3tuf*

bruc^ äu mahnen, bei ber nä(i)ften 9Zummer aber tat e§

it)r bod) leib, ba^ fie nicE)t entflogen n)ar; bie 9)larioni

ritt auf einem (S(i)ulpferb in bie S5at)n unb ^acque*

r^omme madite in feinem entfe^Ucf)en i^odeüoftüm

i{)ren ©tallmeifter. 9lod) UebeöoIIer, nod) aufmerffamer

alö in SSerün folgte er jeber il^rer 33ert)egungen; unb
aB fie in bie 9)ianege jurüdgeritten mar, tonnte bie

SSaronin beutlid) fe^en, mie ^acquef^omme bie {)übf(^e

55Ionbine fe^r langfam t»om ^ferbe l^erunter^ob.

Unb bamit maren bie Slufregungen biefe^ 3lbenbö

nod) nid^t öorüber. ©ie !onnte fid^ nid)t au§frf)Iie|m

aB i()re @efenfd)aft mä^renb ber ^aufe ben ©tall be*

fid)tigte, unb gerabe aU fie mit mögli(i)fter Unbefangen*

I)eit sum älittmeifter jmei ^übfcEje f5itdf)§ftuten — eng*

lifd^eö Halbblut — lobte unb eben aud^ fd^on au§ bem
•iSunfel eine 5trt befferer ©tallfncd^t auftaucf)te, um
bie beiben Xiere anjupreifen, ha tarn aurf) i^acquef^omme
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vorüber, unb je^t :^atte er jie er!annt. 6ie l^ätte i^m
mit feiner ^eitfä)e in§ ©efid^t fd)Iagen mögen für fein

Säc£)eln. Unb 3cicquer()omme t)atte nod) bie Äec!^eit,

fie angubliden, aB er fic^ öor ber (5Jefenfcf)aft l^öflici) mie

ein Sabenbefi^er Verbeugte.

S^ac^ ber ^aufe öerltefe man enblid^ ben B^^'^w^ unb

!e^rte nadE) ^eiligenbamm gurüc!. %ie SSaronin ^atte

eine fc^Iaflofe S^ad^t, unb be§ 9Korgen§ mufete fie gar

nod) erfa'^ren, ba§ B^Ha angefommen tüar. ©ie »erlief

tro^ be§ falten unb feu(i)ten 3Better§ fofort ba§ ^otel

unb überlegte, tuä^renb fie auf ben f(f)malen SBegen

beö 93ud^entt)albe0 i)in unb I)er eilte, ob e§ beffer fei,

fid) S^\ia anguüertrauen ober inö SBaffer gu fpringen.

©nblid) entfcf)Iofe fie fid), allein na(i) ®oberan ju fa!)ren.

SSielleid^t — fie wufete eigentlich) ni(f)t, toa^ i^r bort

öielleidit öJuteö begegnen !önnte, aber e§ sttjang fie

etlt)a§, bie S^lätje biefer frf)redlid)en 9Jlenfd)en aufsufuct)en.

^n ®oberan t)atte fie balb ben ^\a^ unn)eit ber ^ircf)e

gefunben, rt)0 bie ^unftreiter tüie B^G^wner \i)x Sager

aufgefcl)lagen !)atten, ®er S^i^'^n^ fe^bft, ber geltartig

um einen großen 9Jlaftbaum angelegt tvat, fa^ gar nirfit

fo übel au§» Sinei) bie ©tallung, tveld^e bid^t an ber 3elt==

manb bem ©ingang gegenüber t)ergeri(i)tet toar, liefe fid)

nod) fe'^en. Slber biefe äBagenpufer, in benen bie'

3Kenfd()en n)ot)nten! ®iefe ^^enfter mit roten Kattun*

öor'^ängen ! ^iefe fji^auengefic^ter, n)eld)e l^erau^blidten

!

(5§ tvax ein Stbgrunb.

„treten ©ie nur nä^er, %xau ßJräfin!" t)örte fid)

bie 93aromn ^jlöpd) angerufen. @§ War ©ara Somni^,

n)eld)e, mit einem großen 2;o)3fe Kaffee in ber §anb, in ber

^üre be^ näd)ften SSagen§ ftanb unb it)r mit ben fetten

Ringern jutoinfte. „2;reten ©ie nur nä:^er, unb menn
©ie baran l^aben einen @efd)mad, fo treten ©ie nur ein.

©Ott, id) hjeife, bie Seute fet)en fid) gern bei un§ um."

%\e SSaronin jögerte nur einen Stugenblid, bann

fd)ritt fie tappet auf bie Keine 3Bagentre^3pe ju unb

fagte, um fid) etn?a^ Haltung ju geben:
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„3d) t)ahe xmä) mit meinen fjreunben ^ier öerab*

rebct. ^c^i fängt e§ gar ju regnen an. ^d) mill gern

öon S^rer @aftfreunbi(f)aft ©ebrauc^ mad)en."

Xlnb ein 9HaIer, tt)cl(i)er unter bem jd)n)eren SBinter*

I)immel bieje h\§> auf bie gufefpi^en elegante ^ame
l)ätte beobachten fönnen, lüie fie bie öier ©tufen §um
Snnern be^ Sßagen^ in nerüöfer ^aft emporÜomm unb

ttjie fie oben üon ber Kaffee trinfenben ^rau Somni^,

meldte l^eute in einen «Sc^IafrocE öon l^etlem 9tot ge*

üeibet war, empfangen tvuibe, ber ^Jlaler ptte ba^

öenrebilb nur fo abjuf(i)reiben braudien. 5tn ber (Sd^melle

ftocfte bie 33aronin abermaB, aber bie ßirfu^befi^erin

5rt)ang fie förmlid) in ben SSagen l^inein unb mad)te mit

bürgerlicher SSefliffen^eit bie 2Birtin.%)ie ^Jrau Gräfin

follte fel)en, bafe fie nid)t bei ^eibenmenf(f)en mar; jebe

i^Ieinig!eit foIIte fie bemerten, burcf) tt)el(f)e ber üeine

9laum bie Einrichtung einer äBo^nftube erijielt. ®en
eifernen Dfen, auf rt)el(i)em eben ber Kaffee gewärmt

worben war, ba^ 8ilberfd)rän!d)en, über h)elci)em an

ber 3tt)if(f)enwanb bie ^t)otograp^ien ber f^amilie f)ingen,

ba§ fleine 3f{oB^aarfofa, auf weld^em taum eine gweite

^erfon ^la^ t)atte, wenn ©ara Somni^ ficif) ^infe^te,

unb bie Si^ä^mafcfiine, auf welcher eine feibene ^ade

gum 5tu§beffern bereit lag.

SSor bem 33übe be§ üerftorbenen Öomni^ "fiatte ©ara

einige Xränen üergoffen, bann nat)m fie itjren Kaffee*

topf wieber öor unb nötigte bie ®ame §um ©i^en. %a§
^laubern fc^ien i^r gro^e^ SSergnügen §u ma(i)en.

„©ie muffen un§ nic^t t)era(i)ten," rief fie enblicfi,

aU bie SSaronin ba§ Sflo^^aarfofa mit einigem 3!JliB=

trauen betra(i)tete, „wir finb arme, aber e^rlt(i)e Seut'

!

©Ott fei ®an!, e^rli^. Unb (SJott fei ®an! ijob' iä) ni(^t

einmal gefagt bie SSa^r^eit, finb wir nid)t einmal arme

Seut^! Unfer ^alaiä ift nid)t eingerici)tet für ©ie jum
©tet)en. ©Ott, ber ©ered)te, wa§ für ^ne j^iQUX §um
^Reiten ! ^^ünf^unbert 5!Jlar! monatlidt) möchte td) ^f^nen

geben, unb in SSerlin müßten ©ie auftreten jeben ^ag.
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^är^ ba^ e ©elauf ! 33er§etf)en ©ie, ^rau öJräfin, ober

unferein^ ben!t immer anö QJefc^äft. Stuf bem ^ferb,

tva^ S^nen geftern gut gefallen ^at, mürben Sie au^*

fe()en . . . id) fage gar m(i)t^ me^r ! SBa§ id) fagen

mollt*, arme Seut' finb njir m(i)t. ®ott :^at mid) ge*

fegnet, unb mit ^inbern ^at er mi(^ gefegnet! Tillen

i^ubenünbern n)ünfrf)e id) gu t)aben foId)e Äinber. äSa^

reb* i(f) für Unfinn ! Slber menn 6ie :^ätten folc^e ^nber,
mürben ©te aud) fo reben. perlen in @oIb, fage id^

;3f)nen. S2Sa§ fage id), perlen in ©olb! (Solbene perlen,

einer mie ber anbere!"

©ie rt)ifd)te fid) eine S^räne ab unb fteltte ben Äaffee^

topf mteber fort, ©ie öffnete ba^ Xürdjen in ben Sfleben*

t)erfd)Iag unb lie^'^ren ©oft t)inetnbliden. @§ mar ber

©d)Iafraum, ^a fafecn jmei bilb^übfd)e Änaben öon
ettva ad)t ;3fat)rcn auf ber ©rbe unb fd)rieben gro^e SSudj-^

ftaben auf ©d^iefertafeln. ©ie maren nic^t fd)eu.

„5[Weine jüngften," fagte ©ara, tt)ät)renb if)r bie

tränen nur fo über bie S3aden liefen. „SSalb barauf ift

Somni^ :pIö^U(^ geftorben. S^ei Slugäpfel, fage id)

S^nen, ©ie l^aben fie geftern arbeiten fe^en brinnen.

©te'^Ien !önnte ic^ fie, menn fie einem anbern gehörten.

Unb brat» ! Sefen unb fd^reiben unb red)nen. SSieöiel

ift fed)§mal neun?"
„^reiunbfedijig !" rief fofort ber eine ber Knaben

unb blidte mit praditüollen braunen ©amtaugen, mit

ben 5(ugen ;3cicqueI'f)omme§, ju ber fremben ^ame auf.

„©ogar me^r f)at er gefagt unb fo fdinell!" rief

©ara überglüdlic^. ^ie SSaronin fd)en!te jebem ^nb
ein ©olbftüd unb !e^rte mit if)rer 3Birtin in ben (Smp*

fang^raum §urüd. „©ie !5nnen fid^ ruf)ig nieberfe^en,

?5rau ©räfin. ©o lange bie alte ©ara lebt, !ann jebe

SfJonne im B^i^'^uö Somni^ auftreten unb mirb i^r nic^tä

gefd)e^en. Unb ba^ ^kx ift mein SBagen. SSorne^mere

Seut' gibt'^ unb gebilbetere Seut^ aber folibere Seut^

gibt'ö ntd)t aU bie B^i^'^u^föTuilie Somni^. ®a fönnen

©ie meit ()erumfragen, ob ©ie fid) auf einem ©eiben*
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fofa ^iet f)erum irgenbroo in einem bon bie ©d^Iöjfer

fönncn fo unfrfjulbig {)inje^en tüie ouf biefeö alte fRo^"

©citfam bewegt öon ber fjormlofiöteit unb tt)tebet

öon bem ©tolje ber ®efc^äft^frau nai}m bie 93axonin

„'äuä) bie anberen Äünftler finb, wie \6) t)öre, S^re

Söt)ne?" fagte fie.

„Me ! 3?t'ber ein $rarf)tmenf(^ in feiner 9trt. ©e()en

Sie brüben, ba§ ift mein gweiter, 3Jlori^; ber ba brüben,

ber eben ben ^aferfacf in ben ©tall trägt, nid^t ber bort

auf bem S3oben, ba^ ift ber ßlomn, ber gehört nid)t gu

un^, ba§ (3d)rt)ein. @in ^oi, üerjei^en ©ie, ^rau
S3aronin. ^ein, ber 5öiori^ ift nid)t fd)ön unb lann merf*

tüürbigerroeife gar feine Äünfte mad)en, aber er ift ftart

wie ein ^ferb unb tierfte^t fid^ auf ^ferbe, unb Wenn
id^ ein ^ferb wäre, würb* id) midi öon teinem anberen

2Renf(i)en bet)anbeln laffen in ganj 3Jle Nienburg. @in

©(f)a^! ^ann ^ah* id) nod) bie beiben anberen, ben

Saiob unb ben ^o!tor, @ott erhalte fie gefunb."

®ie SSaronin t)Oxd)te auf. Sßenn ;3acquer{)omme

feinen "Sioltor gemad^t tjatte, beöor er Äunftreiter wurbe,^

fo braucE)te fie fid^ bod) md)t gar fo fet)r 5u fd)ämen,

fo ftecfte gewiB eine abenteuerlidf)e @efd)id)te ba^inter.

„ein ^nftreiter, ber ^oftor ift?" rief fie; „ba^ ift

ja anwerft intereffant I"

„2)o!tor !" fcf)rie ©ara au§ bem SBagen ^erauö. „^er
"Siottor foll auf ber ©teile f)er!ommen! 3öir nennen
il^n natürliö) nur fo. ^SJlein ^ann wollte i()n burdE)au§

ftubieren laffen. Unfinn, @ott üergei^ mir bie ©ünbe.

93i§ ©ehmba ^at er'§ gebra(f)t. S^alentüoH wie ^um*
bolbt ober wie er I)eiBt! 5lber auf bem (SJtjmnafium,

einem fet)r feinen QJtjmnafium, ift er in fd)ied)te ©C"

fenf(i)aft geraten, irf) fage S^nen, in fc^Ieci)te @lefenfd)aft

!

Unb wie er ^ai (Siniä^riger werben follen, ift er mir

fran! nad^ ^aufe gelommen. ©ott, ein i^a^Tner ! ^e^t

gefällt e§ i^m bei un§ beffer."
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3n biefem 5tugenblic! tarn ber „^oftor" an ben

SSagen i)eran, ein !rdntlid)er junger HJlenjcf) mit eblen

Bügen, aber tr»ie gebrorf)en an öeift unb Körper, ^ie
S3aronin I)atte t^n geftern auf einem ^ra^tjeil feine

Mnfte machen fei)en. %ei ®o!tor trat unterwürfig an

feine SJlutter f)eran, fd^ielte aber babei ()öt)nifcf) unb frec^

naä) ber ftf)önen fjremben. ^ie S3aronin na{)m nur eine§

ma'^r: ba^ 3>'icquerf)omme nid)t einmal ber '3)o!tor n)ar.

®a bemer!te fie auf ber ©trafee einen ^srrn, ber unfid^er

nad) bem Sxttu^^\i^ ^infpä^te.

„^ella," rief fie fro^ unb rointte mit i^rem (3ci)irm,

„^ier^er, lieber BeHa!"
Unb aB ^^Ua eilig l^erangefommen ttjar, lub fie i()n

ein, ju if)r in ben Söagen gu !ommen.
„x^xau Somni^ :^at mir töftlidf) bie 3sit üertrieben,"

fagte fie, :plö^li(i) gan§ t)eiter geworben, „©eftern t)at

mir it)r 3^i^'^u§ gefallen unb ^eute gefällt fie mir felbft

nod) beffer."

„@ö ^at nod) !einer tüa§ anbere§ gefagt," ermiberte

Sara.

Bella war unruhig unb etwaS au|er 5(tem ein^

getreten, je^t bli(ite er mit feinem fingen Säd^eln auf

bie beiben grauen unb fagte:

„fjrau ©ara Somni^ ift ja weit unb breit aB SJJufter

aller grauen be!annt. 3>c^ ^offe, liebe S3aronin, @ie

^aben aud) bie ©ö^ne würbigen gelernt."

„^llle bi§ auf einen/' fagte bie Baronin, Ieid)t errötenb.

„©efe'^en t)aben ©te i^n," rief ©ara mit ftra"^Ienben

9lugen, „meinen i^atob, meinen einzigen, meinen &olb^

fif(i), meinen ©ojiu^. @in edjter Somni^, wie fein S5ater

war ! ©0 einen 5[Jlenfd)en gibt e§ nid^t ein jweiteä SÄal.

^ill lä) S^nen ersä^Ien."

Bella unb bie S3aronin fafeen nebeneinanber auf bem
9{oBt)aarfofa, unb ©ara '^atte auf einem fjelbftu^t bid^t

am 2(u§gange ^la^ genommen.
„^m grü^jat)r l)ab' id) geglaubt, fterben ju muffen

üor Kummer über i()n. @r fagt mir bocf) atleä. ©o ift
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er f)eute früi) crft getommen, id) joH i^m bie i^ade au^*

bcffcru, locil eine üoii bou jd^öncu ^^öuen au^ $^t)tet

@efenfd)aft bic i^ade jo angefc^cn Ijat. ©o i)at ex mit
au6) üon 33crtin alleö gcf(f)nebcn. ^d) jage S^nen,
l^ier Reifet er ^aloh Somni^, in S3erlin ge'fit ber ^aifer

ieben 5(beub in ben ^nlu^ mit ber ganzen Familie, menn
3a!ob Somni^ auftritt unter anberem Si^amen, Unb
ganj SSerlin i[t :paff, öon meinem 6o^n natürüd^. 9lber

Sa!ob lümmert jidf) nicf)t um grauen, aB maö gum @e*

jrf)äft geprt, mifjen ©ie \o \äd)t\n, erft ^immeln unb
bann anberö, gang tnie fein SSater. "Siefe^ f5r^ü^ja()r l^at

fid) ttjieber eine in it)n öerfd)offen, aber iä) fage S^ncn
fein, fein! ^}lc\n ^aloh I)at fic^ naä) allem erfunbigt,

tt)ie fie I)eiBt unb ttjo fie hjo^nt unb ma^ fie "^at, 92id)t

au§äuben!en, fage id) ;S^)nen. ©o öiel ©üter mie toir

^ferbe, 9Jlein ä^tob {)at niemals einen fc^Ied^ten ®e*
ban!en gehabt, 9Jur ^aben rt)ir beibe un§ immer gc"

ba6)i, mie fc^ön eö tüäre, einmal I)ier alle^ §u »erlaufen

unb in 33erlin einen 3^^'^"^ aufzumachen. SSerfte{)en tun

ix)it ba§ ®ef(i)äft. Unb rt)ie ei nun §u Dftern, gu iübifrf)e

Oftern natürlid^, f)ier tvax, t)aben nur t)in unb tjex gexebet,

mie e§ fo f(f)ön mär*, menn bie 33aronin it)m fagen njürb*

:

„'J)a, Sa!ob, ^ier ^aben ©ie ©elb, ge^en ©ie unb mad^en
©ie fid) einen 3^^^i^^ auf!" ^n allen @^ren! 3la!ob

mar aber fo !urio§. ^d) ^abe fd)on geglaubt, er ift in bie

Siebe gegangen mit ber ^ame unb mirb ^umm^eiten
mad)en. ©traf mic^ ©ott, e§ rtjar nod) f^Iimmer. 9Ser*

liebt ift er bi^ über feine beiben langen Ö^ren, aber nid)t

in bie reid)e 93aronin, nein, in ein armeö Sleitermäbel,

in eine d^riftin. ®ott, tva^ f)aW id) angegeben! SSer*

flucht fjah^ id) it)n alle ^ag breimal. SSerrüdt bin id^ ge«=

mefen, an bie SSaronin I)ab* id) gefd)rieben, mie fie in

einem S3iüett o^ne tarnen nad) \l)m gefragt f)at, ^^x
SSillett 'i)ahc id) noc^. 9Iber natürlid) t)at fie nid)t§ me^r
öon fi(^ t)ören laffen. ^n, ma§ foU ic^ fagen, ^aloh
ijat feinen eifernen Slopf aufgefegt unb :^at ba^ 3RäbeI

flel)eiratet. 9(ud) ba§ mar §um öJuten. ©in braöeö SBeib,
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^o|t ganj in unfere ^ramilte. Unb fd)ön rote ein @ngel,

unb gut ift fie au(^. ®()riflin, nu ja ! 5tber ^atob ift glüd*

lief), ba§ ift bie ^aupt\a(i)c, ^aloh, ^aUh\ SaB bid>

anfel^n, mein ©olbfifd)!"

Sang[am trat $^a!ob um bie ©de, im Strbeit^üttel.

©ein ©ejid^t \aif genau fo au^ toie geftern abenb im
ßirJuö. (Sr blieb auf ber Xreppe ftel^en. 9tB er bie

^ame im Söagen er!annt l^atte, na^m er langfam bie

^ü^e bom Äoipf unb traute fid) öerlegen mit bem
ßeigefinger in ber 3Jlitte ber Stirnhaare

.

„^aloh, fo rey boc^ ein äSort!" rief feine SKutter.

%a traf fie ein SSIid be§ ©o'^ne^. 6ara fefete gu einem
©d^munjeln an, ber S3aronin tierfagte ber Sttem, ^err

oon B^Wa ftam^jfte un^örbar mit bem ^^ufe auf. %a
fagte 3iacqueI'()omme

:

„®ie gnäbige fjrau fommt geluife njegen ber beiben

^U(f)öftuten, bie il^r geftern fo gut gefallen ^aben?"

„3ait)0^i," erujiberte bie SSaronin.

Sdla atmete auf. (£r fagte:

„SSienei(i)t ge^en ©ie mit ^errn i^acquer^omme in

bie HJlanege, bie ^ferbe bei 2^age §u betrad^ten, ic^ merbe

mit tjrau Somni^ injmifdien ba§ ©ef(i)äftli(f)e in Drb»

nung bringen." Ünb auf fran§öfif(f) fügte er ^inju, fie

foHe ben ÜBrief rt)ieber l^aben, coüte que coüte.

©efentten ^aupteö fd)ritt bie SSaronin bie ©tufen
t)inunter unb neben ^atoh Somnife in bie ©tallräume.

@rjt aB fie bort allein tüaren, ergriff er ba§ SBort:

„@0 ift !ein glänjenbeö ©ef(f)äft, fo ein reifenber

3it!u§," fagte er, „man üerbient in SSerlin mel^r. ^ier

finb bie beiben i5ü(i)fe. ©ie !önnen !eine befferen Xiere

gum Gleiten n)ät|Ien."

3um erftenmal in iijrem Seben empfanb bie SSaronin

bie 5tu§bünftungen beS ©talleö aU eine SSeläftigung.

©ie fel^nte fid^ I)lnau§, tt)o e§ !alt toar. W.B fie aber

ben Äunftreiter fo bejdjeiben tior fid) fte^en fa!), ba

jttjang fie bod) plö^lid) etit?a§ ttjie SJlitleib, unb fie

fagte teife:
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„2Bo§ f)abcn ©ie für einen fd)recfltrf) fd)önen S3e*

ruf! ©ie fe^en ieben 3(benb $^)r Seben auf0 ©piel.

©lauben Sie mir nur, in biefer ®efat)r liegt bie fRo»

manti!, bie ©ie umgibt,"

3a!ob Somni^ läd^elte öerlegen.

„33eim Semen fällt man oft ^in unb !ann aud)

einmal eine flippe brechen," fagte er nad) einer ^aufe,

„aber fpäter ge^t e§. SBenn mir nur ni(i)t eine fo grofee

gomilie mören. (Sigentlid^ liegt alleö auf mir, o()ne mid)

möre ber Qittu^ längft ipleite. Äeine ta^e ginge t)inein,

menn id) nid)t märe, ^ie Butter ift nid)t mit ber ^e\t bor*

gefd)ritten, t)öd)ftenö tjom ^ferbe^^anbel berftet)t fie ma0."

iie S3aronin ()atte bei biefen Stieben nur ben einen

SSunfd): fi^ in ben ©attel ju fd)mingen unb im iJIuge

babonjureiten.

„Sllfo bie %üä)\e finb gut, meinen ©ie?"

„©ie f)aben nie beffere Xiere geritten," fagte ^atoh

Somni^ mit Überjeugung. „äöegen be§ ^reife§ mü^te

iii) nod) mit ber 9Jlutter reben; aber id) glaube, fie gibt

fie ^er, menn ©ie biertaufenb 9JJar! pex ©tüd galten,

e^ finb bie fd)önften ^ferbe au§ unferem ©tall."

^ie SSaronin ad)tete im erften SlugenbUd nid)t auf

bie ^ö^e ber ©umme, ba bemer!te fie ba^ lauernbe ®e*

fid^t Satob^, unb eine tiefe Xraurigfeit !am über fie.

„©c^on gut," rief fie, „mir merben über ben ^rei§

fd^on einig merben!"

Unb nun jog boc^ fc^nell unb leife ein 3ug bon

S3itter!eit unb ©fei um i^ren SOlunb. ©ie ftü^te fid) auf

eine ber ^ud)§ftuten auf. ®aö ^ell i)atte genau biefelbe

gfarbe mie bie Püfd)iade beö müben ^odex§> im S^xtu^

9ienj. ®ie Xiere merbeni^re le^te (Erinnerung ani^nfein»

3fa!ob fjatte baö bunüe @efüt)I, ba^ er bie oorne^me

®ame abgefüllt fjobe. Sßenn er nur gemußt ^ätte, mo*

burd) bag gefd)e^en mar? @r rieb fid) bie ©tirn unb

fagte bann:

„©oII ic^ ber ^^rau SSaronin ein ^nftftüd bor*

mad)en? ^6) !ann mit gefd)loffenen 93einen bon I)ier
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au§ bem alten ©d)immel brüben auf ben Etüden f:pringen.

(Soll i(^?"

Unb er fe^te jd)on gum (S^jrunge an. '3)ie S3aronin

faf) nur bie mißfarbene SBoHjacfe unb rief fle^enb:

„Um Öiotteö roUIen, nur ni(i)t auc^ ba§ nod)!"

%a öerlor i^atob alle fRu^e. 2öa§ tüollte benn bieje

^ame öon i^m? @r trat einen (Schritt näljer unb ftredtc

unftcf)er bie ^anb nad^ itjr auö; aber ein 33Iid ber SSaronin

genügte, um it)n tüieber gu öermirren. Unb bod) n)urbe

if)m feltfam um§ ^er§, aB müßte er biefer ^od)ftet)enben

3^rau eine Siebeöerüärung mad^en. 3e^t ober nie!

Unb mit einer roeid^en ©timme, rt)el(i)e fie bi§ ju

biefem Slugenblide nic^t t)on it)m geprt l^atte, flüfterte er:

,,^6) möchte f^rau SSaronin gern ein 3^^^)^^ geben,

ba^ id) , , , öon . . . äöenn ^rau S3aromn naö) ben

f5et)Iern ber ^Jüc^fe fragen rtJoHten. ^cf) möd)te nic^t ..."

©tetnunglüdlid^ unb boc^ mteber beinat)e Iarf)enb

manbte fid^ bie Baronin bem Slu^gang ju.

„®ag @efd)äft ift abgefd)toffen!" rief fie.

^atoh fd)Iug eine ^^^tttjanb au§einanber unb ließ

bie 33aronin l^inau^treten. <3ie atmete tief bie reine

Suft in fici) ein. ^a rtjäre fie beina'^e über ben (Slonju

geftoI:pert, ber, an einen ^^^tpfoften mit bem Äopf an^

gelel)nt, gu f(f)Iafen f(f)ien.

,,Va te coucher ailleurs, sale cochon!" f(i)rie if)n

^aloh an, unb aB ber fd^iper angetrunfene 3!Jiann einen

unöerftänbU(f)en ?5Iud) l)ert)orftammeIte, rief ^afob mie*

ber: ,,Fiche moi la paix." Unb tierlegen jur 33aromn

gemanbt, fagte er: „@r ift ein i^rlänber, aber mir Sixhi^"

leute tierftel^en alle ein biß(i)en franäöfifrf). 3Iu(f) meine

SDilutter üerftel)t frangöfifd)."

@r fagte e§ beinal^e marnenb. 'Dod) bie SSaronin

a(f)tete nid^t me^r auf ben Xon feiner Stimme.
Über bie gerftampfte, feuchte SBiefe ^inmeg gingen

fie auf ©araö SBagen §u. ^wei §unbe folgten ber

gremben mit mütenbem ©ebell, unb au§ einem fyenfter

büdtc ba^ SSeib i^afobg mit böfen 5(ugen nad), bie
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S!KariauT. S^Ua iinb Sara Somuitj Joarcii in^ ^reie qc^

treten uiib fd)ienen ba^ ®cf(i)äft mit einiger ^eftigteit

ju füt)ren. 5((§ S^Ua bie ^^arouiu erblidte, toollte er

fie auf franäö|lf(^ baüoii üerftäubigen, bafe bie 3^i^'^u§«=

befi^eriii einen unöerfd^ämten ^reiö forbcre. ^a fielen

i'^r bie SBorte i^afob^ ein, unb fie fagte laut:

„®ie l^amilie Somni^ fprid^t frangöfifd^. Übrigen^

finb tüir I)anbeBeinig."

„SSieüicI {)aft bu geforbert? "Du mirft boä) nid)t mit

Sdjaben öerfauft ^abcn?"

„58iertau|cnb ^Jlaxt per ©ti'uf I}abe id) geforbert,

mitter!"
'^

„3ft et nid^t ein ®oIbmenfrf)?" rief ©ara, ju ber

Käuferin gemanbt. „5tuf ein ^aar bie ©umme, bie

id^ öon bem ^errn Verlangt l)abe ! Unb ^aben Ujir un§
oorl^er öerabrebct? SSir t)ahcn unö ni(i)t öerabrebet.

e§ liegt im ^lut."

„^d) mö(i)te mid) noc^ einen Stugenblicf f)infe^en,"

jagte bie ^Saronin, tief Sttem t)olenb. „©c^Iiefeen (Sie

ben ^auf für mid) ab, liebfter 3eIIa,"

SBä^renb bie S3aronin bie Falltreppe beö SSagen^

nneber emporftieg, rjef ©ara erjd)redt:

„^a§ foll ba nod) abgufd^Iiefeen fein? §aben ©ie

nid)t gefagt, ttiir finb f)anbel§einig ? ©ie f)aben e^

gefagt. Unb bar au§§uäat)Ien braudjen ©ie un§ ba^

öelb nid^t, obgleid^ ©ie üielleid^t für ba^ SSettrennen

mitgebrad)t ^aben se^ntaufenb Wait bar in ber 93rief^

tafd)e. ^ein? %u, ©ie finb un§ fidler-"

„Stber ©ie l)ahen un^ nod) nid^t bie übliche SSer*

jid^erung gegeben, ba^ bie ^ferbe fehlerfrei finb," fagte

3ena, ironifd) Iäd)elnb.

„@^ gibt Jeine befferen äleitpferbe in ganj ^eutfdCjIanb
!"

rief ©ara. „'Ba§ njoHen ©ie me^r? ©ollen bie ^ferbe

aud^ nod) gebilbet fein? ^fht, mufüalifd) finb fie nid)t!

5)a§ ift aber aud) it)r einziger f5e()Ier, Unb ma§ ©ie

fd)tt)ar5 auf meife ^aben mollen, barüber reben ©ie mit

Sa!ob. ^6) ^anbelc mit ^ferben unb nid^t mit papieren."
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5Iuf einen Sßin! ^atoh^ folgte i{)m 3eIIa in ben
SBagem ®ie SSaronin fafe auf bem 9f?o§^aarpoIfter

; fie

i)aiie ben Äo;pf in bie ^anb geftü^t unb tyelt bie 3tugen

gef(i)Ioffem ©ie \äf) je^t bleicf) au^. ^ötob 50g ein ©c^ub^

fad) ber tommobe auf unb nat)m ein S3ünbel oon aUerlei

papieren l^erauö. 9iacf)bem er ben groben SSinbfaben

gelbft t)atte, fiel ein ^aufe abfd^eulid) fcf)mieriger unb
fettiger 9led^nungen unb ©tempel:pa^iere au^einanber.

^ajrt)if(i)en lagen '^ier unb ba fleine, §ierlid)e SSIättd^en.

®ine§ baöon fu(i)te ^afob ^erüor unb rtjollte e§ ber

SSaronin reid^en. 5!Jiit fd)rt)ertjer^altenem 3orn rife es

i^nt B^IIö ou^ ^^1^ ^anb unb ftedte e^ in bie S3ruft^

tafd)e.

„Söir finb fertig, S3aronin. SSoHen 6ie nit^t ge^en?"

„^ä) bin fo mübe," fagte fie leife. ®ann aber plöfe*

Ii(i) : „^ä) möchte bie neuen ^ferbe t)erfuö)en. 2Bir reiten

nad) ^eiligenbamm §urüct."

Unb fci)on n)ar fie bie Zxeppe t)inuntergef^)rungen.

„©ie borgen un§ bod) bie ©ättel," fagte fie laö)enb

gu ©ara Somni^»

®iefe überlegte.

„©ie feigen, mir genießen !ein red)te§ SSertrauen,"

fagte S^^^ci, ber gleid)fan§ mit ^aloh ben SSagen üer*

laffen l^atte. „©ie fönnen ru'^ig fein, ©ie er:^alten

morgen an^ ^eiligenbamm bie ©ättel mit Qf^rem ©elbc."

3a!ob blidte öerlegen gu S5oben. ^a rief feine

SRutter:

„Safe fie reiten, ba^ @efd)öft ift abgef(f)Ioffen!"

SBenige SOlinuten barauf trabte S^Wa on ber ©eite

ber S3aronin ber Sanbftrafee §u.

„®er ^rei§ mar f}o6), aber bie 2;iere f(f)einen tüir!^

liu) gut," fagte S^Ua.
®ie S3aronin öerfuci)te nad^einanber jebe ©angart

unb mürbe guter ©timmung, aB fie enblid) am ©aume
be§ Söalbeö einen turjen Galopp angefd)Iagen Ratten.

„^(^ t^abe no(^ fein fo guteö 9fleitpferb gehabt," fagte

fie, ba^ %m jügelnb.
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©ie ttjaren iefet gegen ben SSinb gefdfjü^t unb 3eila

50g eine B^öai^ett^ t)erüor.

„©ie erlauben bod}, S3aromn?" ßangfam nat)m er

au§ ber S3m[ttaf(f)e einen 33rief, bei bejfen Stnblid fie

öon ölut übergoffen rtjurbe. @r faltete il^n §ufammen,
o^ne einen 33Iid i)inein5UttJerfen, ftedte i^n in Säranb,

^ünbete an bem fjibibu^ feine ßiG^^^ette an unb Hefe bann

ba^ Rapier rul^ig bi§ an feine fjinger öerlo'^Ien.

„^aben ©ie fict) h)ei)e getan, S^lla?"

„%a^ ging nid^t tief. SSeöor bu ^eirateft, n)irft bu

ben ©d^merj üergeffen t)aben, ipflegte meine SKutter

i^ren ^inbern gu fagen."

®ie SSaronin reichte i^m i^re ^anb l^lnüber, er ergriff

fie unb hJoHte eben einen ^u| barauf brüden, ba fuhren

beibe entfe^t auäeinanber. ^id)t unter i^nen fe^te e§

grauenl^aft ein nne ein ©feBgefc^rei, um bann fofort in

ein breitet ^ferbegett)ie'^er überkugelten, ^elia^ ©tute

roar e§ gen)efen. SSeibe t)ielten bie Xiere furj an. ®a
antwortete ba^ ^ferb ber SSaronin in gleicf)er SBeife.

Sßie ein breigeftri(f)eneg ^ot)e§ C begann e§, nne ba^

©efci^ret eine§ @feB, nur ^mei ©e!unben lang, um bann
in ein anftänbige§ ^ferbegertjie^er überzugeben.

„%ein, mufilalifd^ finb fie nicf)t !" rief 2^^^(^ übermütig.

5(ber bie SSaronin f)atte Xränen in ben Stugen unb rief

:

„©0 tonnen njir un§ bod) unmöglid) in ^eiligen«»

bamm felfien unb pren laffen!"

„©0 reiten n)ir auf SSalbmegen bi§ in bie ^äi}e, unb
i<S) i)oU bort ;^ren Wiener."

3omig fe^te bie SSaronin bie ©poren ein, unb im
@ato^)p ging e§ unter ben 'i)ot)en 93ud)en bem ©tranbe

äu. (jrft naci) einer SSiertelftunbe hielten fie inne, aB bie

iiere abermaB i^ren einzigen ^Jeijler !^5ren liefen.

„Unb trf) moHte burcf) biefe ^ferbe eine le^te ©rinne"

rung an ben milben i^odei ben)at)ren," fagte bie SSaronin

troftIo§.

„^inben ©ie nic!E)t, liebe SSaronin, ba^ bie ©rinne-»

rung burd^ ben einen Heinen ^et)Ux erft OoUftänbig wirb?

183



Sm SSerüner S^iergarten freiließ werben mir beibe unferc

fünfte auf biefen 2:ieren nidjt §eigen !önnen. 9Je^men
Sie bie beiben ©tuten nad^ X^üringen mit, ba fönnen
8ie fie an l^eiteren Xagen benü^en."

n^eiia, Sie fönnten nid)t fo j:potten, menn 6ie böfe

iüären. SSoIIen ©ie mid^ immer nod) nad) X^üringcn
begleiten ober erinnert audE) mein %el}kt an etit)a§ fet)r

®umme§?"
^ello brängte auf bem f(i)malen SBeg fein ^ferb

bid)t an ba§ ber S3aronin l^eran.
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^in %hmi) im Srren^au^





(VY>it ®o!tor ^affingS fpred^e iä) in biefem Seben fein

<4 V äBort meiir.

S)rüben cr[t? ^m ßfenfeitS?

^ad^cn ©ie fic^ nid^t aud) norf) über mtcf) luftig.

®o!tor §afüng§ t)at mid) fo l^ineingelegt, ba^ i(^ mtd^

eigentlicf) j(ä)ämen müfete, e§ 5u ergätjlen. Unb babei ^at

et mic^ au§gelad)t mit bcm ganjen 3i)^i^wiu§ einee

^riöatbojenten für ®e^irnpt)t)jioIogie. ip5ren ©te nur.

@^ Ujar 9Jiitte 3<inuar unb ict) n»ar für ben 3(benb in

feinem einjigen ^aufe 5rt)ifd)en bem ^otäbamer %ox
unb bem ßoologifc^en ©arten §um ©ffen getaben.

SJlerfmürbig ! ä8a§? SBoju ift man benn einer ber beften

Älatiier* unb S^afd^enf^ieler üon S3erlin, Wenn man md)t

ieben 5(bcnb jttjifc^en brei (Sinlabungen ju rtjä^Ien ^aben

foIL ^a, ba traf td) gegen Sölittag unferen gemeinfamen
fjreunb ©reffe bei Soft*) itn Safe. (Sie tüiffen boc^:

©reffe! ®er unfer aller ^reunb ift unb beffen einzige

S5ef(^äftigung §u fein fd)eint, ba^ er un§ in neuen ^a*
milien einführt, bie ein ^auä mad^en mollen. ©reffe

l^ört, ba^ id) frei bin, unb öer:pflic!^tet mic^ fofort, eine

grofee ©ejelljdiaft bei fjleifd^erö mitgumadien. %a fangen
©ie fcf)on §u ladjen an! ©ie tüiffen alfo, wen icf) meine.

'^an "ijobe m\6) f(f)on lange bei i^hi\6)ex^ geföünfc^t.

®er bide reiche fjleifd^er mad)e ni(f)t met)r in ©etreibe,

fonbem ^äbc je^t ben beften Äod^ unb bie befte 9Jlufi!,

ba brüben in bem neuen ©tabtteil {)inter bem Xier*»

garten. 2Bir tt)iffen ja, ba§ ©reffe überall ba^ ^ed)i ^at,

bei feinen ^reunben feine %xeunbc einzuführen. SSiel*

leidet befommt er fogar founbfoöiel für ba§ ©tücf. ^ä)

fage nein, ^en biden ^telfdier ^abe id) nod) mit feinem

187



5Iu0e öefe{)eTt, öon ber bicEen i^mu f5Ieif(f)er t^abt id)

äu öiel flc^ört. f^ür feinen £oö) bin irf) nod) nid)t reif.

Will fd)mecfen grauen unb ^üt)ncr norf) imGetrüffelt.

— ©reffe gict)! ein @efirf)t, tüie ttjenn er einen »er*

gebend an§npnm))en öcrfurf)t t)at, unb fagt: „©rf)abe, e^

ift ba eine ^ame, bie in ©ie üerliebt ift." — <Bo? —
„®ie 'Dame liebt bie Offenheit, fie liebt fo öiel. (Sie

^at mir feljr bcutlirf) ^u t»erftef)en gegeben, ba^ fie ©ie

gern au§äeid)nen mö(f)te."

Wan ift bc!anntlid) !ein Unmenfd^, unb ba bie ®ame
aud) nod) fel)r '^übfd) fein foll, fage id) enblid) ju. S<^
merbe oI)ne febe ^örmlic^feit fur^ narf) neun Utjr er*

fd)einen. ©reffe tvitb bie SSorftellung übernel^men. SSie

bie öerliebte ^ame Reifet? — „(Sic lüerben fie ju 3:ifd)

führen."

@ö mar !urj üor neun, id) ftcdte fd^on im f^rad unb
:pPofop'^ierte barüber nad^, ob ic^ nid)t eigentlid) me^r
Suft l^ätte äu fd)Iafen aU Eroberungen gu mad^en. %a
!lingelt'0, unb '3)o!tor ^aftingö !ommt t)erein. Stud) er

im §rad. ^m ©ommer tjahc er mir einmal t)erf:prod)en,

mid) gu einem g^efte in feiner 5tnftalt mitjunet)men. ©ie

njiffen, er ift Slffiftenjarät in fo einem bet)aglid^en ^riöat=

irren'^aufe. ^e^t !omme er fein SKort einlöfen.

S^Jee, lieber ^reunb, fage Id), ba^ mar bamalö eine

5lateribec üon mir. i^'^^cn'^au^? 9iid)t mein @efd)mad,
nid)t für eine Stimbe. ^erglid^en i)anl für ba§ gute

©ebäd)tni§ unb ben guten SBillen. §eute l)abe ic^ ^effere^

üor. Unb id) cr§ä()Ie d)m meine S5er()anblung mit ©reffe.

'2)o!tor ^af!ing§ !riegt fein ()übfd)e§ infameö Säd^eln

unb fagt:

%u mad)ft bir ein gan§ falfd)eö 33ilb üon unferer 'än^

ftalt. ^k ^enfion ift fo teuer, ba^ alle unfere Patienten,

^JOZännlein unb Sßeiblein, nur ben obern ß^^^t^i^iß^^

angel)ören. Komfort mie in einem ^otel crften 9flangee,

unb namentlid) an foId)en 3(benben löfet ber ®ire!tor

fid^ nid)t lumpen. @ö ift feine 9^ellame.

•Du begreifft aber . .

.

188



"Su macf)ft bir ein faljd)c^ S3ilb! ^iamentlid) bie

[)t)j'terijd)cn tarnen ptten bicf) interejjicrt. ®a ift eine

<?ran!c, tncl)t atö t)übfd) . . . uiib bu t)ätteft jie ju Xif(i)e

füfjtcn fönneu.

Slber ticrrüdt!

9>ia ia, jie i)at eine rounbe (Stelle. 9(ber mer ift benn

gciftig öijunb in ber ©roBftabt? ^ft)d)oIoc3ijd) ift fo

eine %axm . .

.

Äurg, i(i) lajfe mid^ rt)ieber Überreben, üer5irf)te auf

bie unbe!anuten ©enüjfe unb bie 2;if(^bame bei ^lei»'

f(i)er§ unb net)me bie ©inlabung t>on ^affingö an.

©ein SSagcn wartete üor ber Xür. Gr fagte bem
^tfc^er ctmaö unb tüir fuhren über ben {)arten !3d)nee

nac^ bem Tiergarten.

5tB mir neue S3ebenfen lamen, Iad)te 'I)o!tor M^
üng§ rt)iebcr mit feinem ^übfc^en infamen Sachen,

^on ©efa^r !önne leine 9flebe fein. 9'Jid)t einmal un«»

^eimlic^ fei bie ®efci)i(^te, ni(f)t un^eimli(i)er aU in ber

anberen guten ®efenfd)aft. ^ä) lüürbe feinen Unter^

fd^ieb hja'^rne^men. (3td)erli(i) mürben fogar 6!atft)ieler

ba fein.

SSir maren angelangt unb ®oftor ^afüng^ füt)rte

mi^ eilig burcf) einen üeinen Sßorgarten in ein ^ell

erleu(f)tete^ §auö. 60 fal) gar nid)t bebenüid) auö.

t5leifd)er ober ©ie l)ötten ebenfo tt)of)nen lönmn* §ier

finb bie f^^fträume, rief ^afüng^, gemiffermaßen bie

©d^aufenfter ber 51nftalt. ^a§ eigentlid)e 3rrent)au§ ift

bort. %aiu mad)te er eine oage ^anbbettjegung, bie

ebenfogut ba^ ^intergebäube unb ba^ 9^a(i)bart)au§ lt)ie

^alb Berlin be^eid^nen tonnte. Über rt)eid)e %ep^iö)e

tarnen ttjir in ba§' erfte ©todroerf unb mürben ba öon

gmei Wienern in Sitiree empfangen.

9?i(i)tige 2)iener? fragte icE).

S^iein, Xummfö^jfe unb ®iebe, mel^e it)rem inneren

ülf)ara!ter folgen unb bie SfloIIe tion SSebienten über^

nommen ^aben. ©ie finb mufterl)aft üor ben ©äften.

"2tber bu follteft fie unter öier Stugen fe^en! SSeftlen!
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33re(^en fie niemals au§?
©elten. ^n großem ©til ijl fo eitvaS feit etwa ^unbert

Sauren ntrf)t me^r pafjiert.

SBäl^renb mir bie ^elge ablegten, fagte ber Doftor

^afüngö leife: 9fli(f)tig, bu tuirft gar nid^tä öermiffen.

^r ^aben i)ier einen S^^Wing^bruber be§ biden ^lei«'

f{^er. @r "^ält \xd) für feinen reidien SSruber, unb feine

SSerrüdttt)eit beftef)t barin, ba^ er glaubt, er fei ber

gead)tete SBirt ber öerfammelten ©efellfdtjaft. ©omeit
»erlangt er refpe!tiert ^u merben. Qd^ werbe bid^ i^m
üorflellen, um il)n nid^t ju reijen.

Unb bie fd^öne ®ame, bie bu mir üerfprod^en l^afl?

©ie wirb bid) felbft anfprec^en. ^a§ ift fo i()re 2(rt.

©ie liebt bie Offen()eit.

SBir traten ein unb mein bdnglidf)e§ @efü{)I üerlor

fid^ nad^ wenigen 9Jlinuten. @^ fc^ien §usuge{)en wie in

jebem anberen ©alon. ^ui eine gewiffe ©emeinl^eit unb
!ran!^afte ©ef^annt^eit glaubte \ä) auf allen ©efid^tern

ju fe()en. ©onft aber: ^leibung unb 33ene^men wie

anber^wo, wo man feine 5lbenbe jubringt,

©in bider ^err trat auf un§ ju; er fa^ au§ wie ein

^ferbepnbler, bem ein Dberfellner 2(nftanb^unterri(^t

gegeben ^at. ^d) würbe öorgeftellt. ^er falfd^e f^le^fc^er

üerriet feinen ^uftanb nur baburrf), ba^ er einen klugen«»

blid and) ben ^oftor ^aftingS wie einen gfremben an*

ftarrte. '3)ann fagte er unter §änbebrüdfen, waä man
fo ju fagen :pflegt, fjreube . . befd^eibeneö ^eim . .

.

^afüngg wirb frerf) unb meint: ©ie wiffen bod), lieber

i5Ieifrf)er, wen id) 3J)nen ba äufü^re? 5Ielfd)er brüdt

mir nod) wärmer bie ^anb, murmelt etwa§ bon großer

S'^re unb läfet un^ ftet)en.

3d) werbe bid) zweien ober breienbon ben^errfd^aften

üorftcUen, bann wirft bu bid) gefälUgfl felbft bebienen.

®u mufet mir aber bod) öor^er ein wenig erjä^Ien,

wer bie Seute finb,

SKit SSergnügcn, id) bin ja ^ft)d)iater. 9Son unferem
SBirt, bem falfdfjen fjleifd)cr, wirft bu ja get)ört l^aben.
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@r i}at einigemal mit bem ^rmel ba^ Qud)i^au^ öcjlreift

unb föfee üielleid^t bort, tvenn er nid)t l)ier itt einem
Srrentjaufe lebte . . . lüie mir alle.

%u, ^affingö, fagte id) bämlid)errt)eife, fo etmaS l^ahe

\6) über ben ri(f)tigen gleifd^er oud^ f(i)on gel^ört.

?tc^, ba^ tut nirf)t§, bei bem finb ba§ nur bie SSer«»

mutungen feiner ^reunbe . . . ©ief)[t bu ba brüben bie

gefd^min!te '3)ame mit ber SSefpentaille ? 3^r SSater war
Äommerjienrat, i^r SKann ift iitularprofeffor. 3f^re fije

3bee ijt, ba% alle SBelt öon il^rer 6(i)önl^eit fprec^e. SJor

fünfunbjn?an§ig 3a^ren foll ba^ nämli^ ttjirÜid^ fo ge*

loefen fein.

Unb rtjegen fo einer 0einig!eit ift fie f)ier?

3)u mußt nämlid^ iüiffen, ba^ bie Äeute tro^ ber

großen SKitgift nur nod^ !na:p:p ge^ntaufenb 3)Zar! iSa^X"

lic^eä @in!ommen l^aben unb ba^ fie glaubt, baöon elf^

taufenb für 2:oiIetten, ©d)min!e einbegriffen, ausgeben

ju muffen, ©ie geben offne ®efenf(i)aften unb I)ungern

l^eimlid^. '3)er lange blonbe $err, ber mit i^r fprid^t, ift

ein geiüiffer ®o!tor ^artmig, Strjt, erft bor einem ^aijxe

öon feinen ©jaminatoren auf bie 9)lenfrf)t)eit lo^gelaffen.

@r tueiB, baB er nid^tö rt?eiB, unb ift infofern ein ^i)iIo*

fo<)^. 5tber er :^at bie fije Sbee, ber gefu(i)tefte Strjt üon
S5erlin ju Serben, unb berfotgt biefe§ 3^^^ ntit ber gangen

©d^Iau^eit eineö SBa^nfinnigen. ®er ^all ift für unfer

einen fe'^r !ompIisiert. ©eine ©elbgier tüäre natürlich)

fein ©^mt)tom üon @eifteö!ran!t)eit. ^(Ile n^iffenfc^aft*

lid^en SJlorbe, bie er auf bem ÖJemiffen lEjat, tüerben

burd) feine ©itelfeit unb feine Untüiffen^eit entfrfjulbigt;

aber fd^Iiefelid^ !ann ber ©taat boc^ ni(i)t bulben, bai

fo ein SJiann jä^rltc^ ein ®u^enb Tlen\6)en umbringt.

@r ift alfo l^ier unf(i)äblid) gemacht?

®en Vernünftigen 9Kenf(i)en !ann er nid^t me^r
fd^aben. 5tber ^ier in bem großen Si^en^aufe — unb
^afftngg madjte lieber feine öage ^anbbewegung —
treibt er fein Unhjefen. %ie beiben Ferren, bie mit il^m

fpreci)en, finb ber ^ring X. unb ber junge Xeltomer.
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^rin^ X. n?ar in feinen Greifen fd)on lange unmög«=

lid); in 33ürgerfreifen bienert man i^m ^of!nidfe, tro^*

bem er jeber ®ame, ber älteften n^ie ber jüngften, naö)

jnjei Scannten ben SSorfcf)Iag mad^t, i^n in feiner ^ung^
gefellentoo^nung ju befud^en. '3)er junge ^eltomer ift

i)armlofer. ©r mö(f)te gern mit bem ^ringen X, t»er==

n^ei^felt werben unb fprid)t barum nur tion Xänjerinnen

unb sterben, ©ein Äör^jer ^at ©d)aben gelitten, be«=

fonberä fein niebli(i)eö (5Jef)irn. @r läfet fid) tion ^o!tor

Hartwig unter bie @rbe bringen.

Xeltottjer? ®u, öon bem t)abe i(f) fd)on geprt. 5(lle

Seute nannten il)n blöbfinnig. 9(ber id) badete, er ginge

frei tjerum.

SSa§ man fo frei nennt! 9(ber ba !ommt ja grau
Urban fd)on auf bid) §u. ©ie mirb fid) bir grünblid^ öor*

ftellen. ä^ein d^ott, hjir finb eben in einem ;3frren^aufe.

Sd) brüde mid).

^d) n)ar ettva^ öerlegen. 3d) ftellte mir einen 5(ugen=

blid öor, id) märe bei bem rid)tigen f^Ieifc^er, voeil mir

bort bod) aud) eine öerliebte unb offenherzige ($rau öer«=

fprod)en morben mar. grau Urban mar eine i)übfd)e

iieine ^erfon, bie mir in anberer ®efenfd)aft !aum auf*

gefallen märe, ^ier bemer!te id) fofort buntle ^^länber

um it}xe fd)önen, fladernben ^ugen unb gemeine galten

um ben l)übfd)en SKunb. ©ie fal) fo . . . id) möd)te fagen,

jerbrüdt au§.

©ie trat unbefangen an mid^ l)eran, nannte mid^ beim

5^amen unb freute fid), meine 33e!anntfd)aft ju mad)en.

^aä) einigen Sf^ebenöarten über mein le^te^ Äonsert

unb ben neueften X^eater!latfd) bat id) um bie ©rlaub*

ni§, fie gu 2^ifd)e fü'^ren ju bürfen.

'äd) ma§, rief fie, ba§' l}ahe id) ja fd^on öeranlafet. SSir

fi^en nebeneinanber, unb mcnn ©ie nett finb, merbe id)

nad) bem SSraten unmo^l, mufe fort unb ©ie begleiten

mic^ na^ §aufe. ©ie finb bo^ ni^t gu fd)üd)tern.

®a§ mar ein ftarter ^oba!. ^n mirltic^ guter 0efell==

fd)aft Ijatte fid) fo ctmaö l)öd)ften§ jmcimal in meinem
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Seben ereignet. %xan Urban fiel nirf)t auf. ©ie rtjurbc

öon einigen ^enfionärinnen ber ^eilanftalt gefd^nitten

unb bie lungeren Ferren lächelten eigentümlich, menn
fic on i^xau Urban öorüber lamen.

©in ftattU(i)er 'Mann trat auf unö ju unb [teilte fic^

mir aU ben ^id^ter %cl\i dtaQui^n üor. ®a \6) ben Siiamen

niemals gehört l^atte, mufete id^ glauben, er wöre eben

ber 'Sid)ter, ber in feinem ;3frren:^aufe fe^lt. Sflagu^n

roar offenbar eiferfüc^tig. @r er!lärte fic^ für einen

9Äufi!freunb unb führte mit ^rau Urban ein ganj ge«»

bilbete^ literarifd^eö ©efpräci). SBir fpra(i)en öon ^bfen,

mie man überall öon Sbfen fprid^t. älagu'^n fci)im:pfte

unb f^rau Urban üerteibigte. Sie öerbarg i^re ^ranfi^eit

meifterlirf) unb föäre fo, mie fie je^t unter fecf)ö 5(ugen

mar, eine S'^^^^^ i^^^^ äft^etifc^en %ee^ gemefen. ^Rur

ba^ leiber fc^on §u titele Ferren bation mußten, mie

fic^ il)re Äran!l)eit unter tiier 5lugen äußerte. '3)a^ mar

mir unangene'^m, unb id) fafete ben ©ntfd^lufe, etma§

SurücE^altenb §u fein unb ^xau Urban mie bie übrige

@efellfcl)aft nur :pft)(^ologifc^ 5u ftubieren.

3njmifd)en maren nod) me^r Ferren gefommen. ^lle

mit bem gleid)en iugenblidjen unb bod^ müben Säckeln,

^c^ beobacfitete, ba§ gerabe bie älteften ^erren bie

9Äübig!eit ju tierbergen unb bie 3it9enblid)!eit ju über-

treiben fu(f)ten, ba^ bie jüngften e§ umge!e^rt machten,

^iefe ^reube an ber Süge fc^ien mir be§eid)nenb für bie

2ßelt, in ber id^ mic^ befanb. 9Ke^r aB einmal fa^ i^,

mie ein §err mit einer ®ame am 9trm eintrat, beibe

@efici)ter mie jerjantt, aber mit einem frifcE) aufgefegten

Säd^eln über b^n tiermüfteten 3ii9^^»

®o!tor ^afüng^ rief mid^ ^eran, er molle mid^ an ber

Unterhaltung mit einer fd)mebifdE)en ©ängerin teil*

nehmen laffen, bie awi) nad) furger SSorftellung in i^rer

3(u§einanberfe^ung fortfuhr: ba^ fie fid) felbft für eine

ma§!uline, ben ®o!tor ^afüng^ jebocl) für eine feminine

^atur ^alte. ©in milb au^fe^enber ^err reid)te i^r ben

9lrm unb führte fie fort.
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^er Wlahx ! fagte ^aftiuQS ju mir. 6r malt ba^ Saub
blau unb behauptet, e^ fo ju fet)en.

^d) ftaote, tDarum benn alle biefe Seute, bie bod) in

ber 3tnftalt n^o^nen, fo Vermummt bie gro^e %xc)ßpe

l^erauffämen«

%u meiBt gar ni(i)t§, jagte ^af!lng§, unb fein infame^

ßä(i)eln tvat nid^t me()x i^übfcf). (£§ ift borf) befannt, ba^

bie ;3^faffen öon ;3^rent)äufern nid)t eingeftef)en itJoHen,

tDO fie finb. SBatjnfinn ift bie ^xantijext, bie man ni(f)t

eingeftet)t. 9llle biefe ^errf(f)aften be()au:pten, irgenbiüo

in 93erlin W gu rtjo^nen. '3)aburc!^ befonberö unterfd^ei*

bcn [iä) foI(i)e Käufer öon ben @efängniffen, ba^ bie SSer*

bred^er bort nldC)t leugnen, eingef:perrt ju fein. §ier jeigt

niemanb gern fein trübet ober fein tvWbe^ ^er§, er

()ätte benn §u enge ©tiefel ober gu toeite 9?2agenrt)önbe.

Übrigen^ n^ollen wh un§ bod) I)ier n\6)i blo^ mitein*

anber unter'^alten. ^d) mact)e meine ©tubien, mad^e bu
bie beinen.

Unmittelbar barauf fprad) mid) ein ^err an, ber aui*

fa!) ttjie ein ^aftor ober ein (5d)auf)3ieler. @r fei Äom'=

ponift unb über SBagner t)inau§gc!ommen. @r erfiäre

nid)t nur bie ä^Jelobie für Oeraltet, fonbern oud) bie

Harmonie. ®er 3n^iöibuali§mu§, ber in ber ^olitif aB
^nard)i^muö bie SSelt friebtid^ umformen roerbe, fei

fein mufifalifcf)e§ ^ringip. ^d) muffe feine ^om^jofitionen

öffentlid) f:pielen. ©ie feien fe^r Ieid)t gu lernen, iDeil

man fie unter IXmftänben au(i) anber§ f^jielen lönne.

2)ie Soften be§> ^onjertg wcxbe er gern tragen, unb
wenn er mir fonft gefällig fein bürfe . .

.

®er 'SJlann ]pxad) fo Vernünftig, ba^ \ä) beinahe öer*

ga|, wo \6) mid) befanb. Unb biefer ©inbrud blieb, aU
id) njieber eine SBeile allein toar unb neugierig S3e*

obad)tungen aufteilte, i^ebermann "^atte fid) offenbar

in feinem SBa^^nfinn irgenbeine SloIIe äured)tgelegt, bie

^errfd)aften bulbeten einanber, um gemeinfam ÖJefell*

fd)aft fpielen ju fönnen. %xe <Ba(i)e fing an, mid) ju

feffeln. ^d) legte mid) auf bie Sauer, roat)rt)aftig, meil
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ic^ an ©ie barf)tc unb ^i)mn bcn ©toff für ein fenfatio*

nelleö (^t^uilleton crgä^Ien h)o!Ite. @in ^benb im ^rren*

{)aufc ! ^a'3 mürbe 3^neii bodf) mit Äu6()anb abgebrudt.

ier ©efamtcinbruc! mar mir fc^on !Iar. 3öaö fonft nur

ou^na'^m^roeife in unferer SBcIt fid)tbar toirb ober tva^

nur pcfjimiftijd)e 3)Jenfc^en gu fc^en glauben, bie Seere,

bic Ünniat)r^eit, bie Oerbrecf)erif(i)e ßJemeinl^eit, ba^ mar

t)ier bcr normale 3"i^ß"^* ä<^ lernte nod) smet ober bret

iZcbigincrlennen, fie glid^en ganj benanberen Patienten.

Unb einer öon it)ncn l^alf mir — allerbtng^ fa^ er mid)

babei üermunbert an, aU ob er aud) mid^ für einen

3Sa^tifinnigen f)ielte — bie (£rfö)einungen in bret klaffen

orbnen.

3unä(^[t maren alle Stnmefenben o'^ne 3tu§nat)me

gröBenma^nfinnig» ©erabegu groteö! mirlte e§, Wie ber

eine immer bem ©röfeenma^nfinn beö anberen fd)mei*

rf)elte, um oom anberen felbft mieber anerfannt ^u merben.

(£g mar fo, aB ob jeber gu jebem gejagt ptte: „®ut,

id) gebe gu, ba^ ©ie ber taifer üon 93rafilien finb; aber

bann muffen ©ie zugeben, ba^ id) ber Äaifer Oon K^ina

bin." ©0 !Iaffifd)e ^älle erlebte id) nun gerabe nid^t,

aber ^unbertmal bod^ intimere 93eif:piele etne^ gegenfeitig

unterftü^ten ®röBenma^nfinn§, ^d), ^d), ^d), tönte e§

oon allen ©eiten, ^d) fpiele bie ®on*S"cin*^^antaftc

beffer alä Stfät felbft; fonft ptte Sifgt aud) ni^tfold^e

33o^^elten über mid) berbreitet. SBaä märe 3?ird^om

ol^ne meine ©ntbedungen. ^d) bin banim auc^ nid^t

^rofeffor gemorben. ^ie ÄerB f)alten jufammen mie

bie Kletten. — HÄein Umfa^ in amenfanifc^en @ifen*

ba^npapieren ift größer aB ber üon S3Ieid)rdber. — ^d)

bin ein lebenbige^ ÄonOerfation^Iejifon. — 2^ Ijaiie

immer bie fc^Ied^tefte Benfur ber ganjen klaffe. — ^d)

bin ber befte ©djmimmer üon S3erlin. — ^d) ber befte

^labler. — ^d), S^, Sd^! — ^^ ^abe bie fd)ärfften

Stugen. — ©o !ur§fi(j^tig mie id^ ift fein anberer. — ^d)

ijobc ba^ meifte ©elb. — ^d) i)ahe bie meiften ©df)ulben.
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Unb baneben ber ftÜle Xaujci)^anbel be§ ©röfeenitja^tt*

finn0: ^o2 ift mir fe^r interejfant, wa^ ©ie mir ba er*

gälten, ^err ^rofejfor. ^df ttjill gern glauben, ba§ ©ie

öerbienten an SJJlommjen^ ©teile ju [teilen. Stber folc^e

Sißarren, h?ie iä) fie bireft au^ ^at)anna bejtel^e, ijohen

©ie no(^ nie geraucht. — ®a§ n?iU idf gern glauben,

aber im Unterrid^t^minifterium . .

.

Unauf^örli(j^ hjurben fold^e Sfleben nnb dJegenreben

geltjet^felt. Slber ein gräfelid^eS ©egenbilb fanben fie in

bem, wa^ f)inter bem diixden geflüjlert mürbe* ^a jeigte

fid) eine rt)ir!Iid) ma^nfinnige S3o§^eit. deiner, ber nicj^t

in geflüfterten SSorten jum ©(^uft gemacht ober für

geifteöfran! erÜärt mürbe. %et betrügt feine fjrau, bie

betrügt i{)ren 3!)lann. ^er l^at feine ©laubiger beftol^Ien,

bie bejiel^t i!^r SBirtfc^aft^gelb üom Sieb^aber. ®er
^at ein 2^eftament unterfc^Iagen, bie ^at i{)ren 'Mann in§

äfrren^auö gebrad)t» %ex bulbet feinen (£^ef aB ^au§'

freunb. überall ba§felbe. „^d^, ^6), ^ä)" im lauten

©efipräc^; „ber, ber, bie, bie" leife in ben @c!en.

©obann fd^ien aud^ ber erotif(i)e SSa'^nfinn ftar! tier^

breitet. Wan tonnte ba^ weniger au§ ben be'^ord^ten

Öicf^jräd^en fdjliefeen aU au§ anberen 3eic£)en. ©d^on

bie Stbenbtoiletten ber ®amen beriefen '^ier erotifc^en

SBa'^nfinn. ^d) ptte mir fagen foHen, ba^ man in guter

©efellfdiaft aufeerl^alb be§ ^rrent)aufe§ ebenfo getleibet

ging, h?ie id£) mir auä} t)ätte fagen können, ba^ bie lauten

©efpräd^e unb ba§ ^lüftern anber§it)o ät)nlic£) waren tuie

l^ier. SJlir aber fd^ienen biefe au^gefd)nittenen Äleiber

unb ba^ übrige einen ©tic^ in§ ®eifte§fran!e ju '^aben.

@^ war nid^t anber§ : bie fjrormen be§ weiblid)en Körpers,

bie ben 9Jlann §umeift öertodEen !önnen, waren unter*

ftrid^en, id^ !ann e§> nidfjt anber§ au^brücEen. 3D'lit bem
Unterftreid^en ber 5(ugen fing e§ ja bud^ftäblid^ an.

3n ber fjreube an ber gälfd)ung mod)te Wot)I ba§' trän!*

^afte befte'^en. f^alfd^ ift bie Üppigteit ber ^aare, falfd^

bie Süfte, bie Ruften unb mand^eö anbere. 2Ba§ fann

fo eine 'i^mu bamit beabfidf)tigen? 3^ren SOlann !ann fie
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md)t täujcf)en tüollen, nid^t einmal i^ren beliebten, ©ie

muB alfo bie ^tbfic^t t)aben, bie 5(ugen jebeS t^remben
anäuäiei)en. ^a§ ift bod) crotifci^er SBa^nfinn? SBenn

ein ^aijn ft(^ faljd^e ©(^ttjansfebern aufbinben unb
feinen ^amm rot färben mollte, fo bürften njir bod)

jagen, ba^ ber ^ai)n öerrüdt ift!

•Der erotifd^c SSa'^nfinn äufeerte ficf) aud^ bei ben

Ferren, ^tbcr beutnd)er gu erfennen n)ar er an ber

Haltung ber tarnen, ^it grauenhaft automatifd)er

3flegelmä§ig!eit ttjieber^olten fie alle irgenbeine Sod*«

bewegung. ^ie eine ftredte immer njieber i^re ^^ü^d^en

unter bem (Saume be^ 0eibeä öor, bie anbere f)atte eine

beftimmte 5trt, i^re furjen ^rmel fliegen ju laffen unb
ben (Sllbogen gu lieben; bie britte fd)üttelte alle :paar

^3}linuten einmal ben üeinen Äopf mit bem gebrannten

§aar; bie üierte fprarf) unauft)örlid) unb jeigte babei

in regelmäßiger SSemegung bie fd)önen S^t\m, fo ba^

e§ au§faf) ttjie ba^ bert)eglid)e öebiß im (3rf)aufenfter

eine^ ßa^narjte^; bie fünfte !onnte bie 9iüftern be^

megen unb tat e§ lüie ein 9f{ennpferb auf bem Sattel"

pla^; bie fed)fte f)atte 5(tropin gebrandet unb madt)te

je^t unaufpriirf) große jornige 9tugen, 'äuö) wenn fie

nur guten 5tbenb fagte! SSa()r^aftig, bie fo au§ge:tJrägt

!ran!e i^xau Urban mar eigentlich nod) eine ber ruf)igeren

£ran!en.

®ie britte fjorm be§ SBa^nfinnS, auf bie mid^ ®oItor

^affingö aufmerffam mad^te, mar anfangt nid)t fo Iei(i)t

äu beobarf)ten: ber ^ungerma'^nfinn. 33i§ gegen elf U^r
mar e^ eigentlid^ nur fo eine 5trt t:^eoretifd£)er junger,

eine ®ier nad^ SSagen unb ^ferben, nad) 33abereifen

imb Xoiletten, nad^ %^eatex unb 93äUen, ober eigentlidf)

nur junger nadf) bem ©elbe, momit ba§ alleS ju er*

laufen ift. (Selten äußerte fld) biefer äBa^nfinn ef)rlidf|.

6§ mar ein Sf^ebenton, für ben ba^ ©el^ör erft gefd)ärft

merben mußte. ®ann aber mud)§ biefer Siebenton gu

einem lauten 93raufen an unb überfdE)rie bie anberen OJe*

fprädie. ^d) muß »erhungern! ^d) f)ahe nirfjt genug!
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9h(^t genug! 9li(^t genug! @§ luor wie eine l^öUifdie

©^mp^onie. ^ä) ^atte fie auf ber ©tetle fomponieren

!önnen. ®te ©eigen fiftelten o^ne (Snbe: Sei)/ 3^!^^ ^^t
ber, ber, bie, bie. ®ie 93äjje brummten ba§u ttjortloä

bie ©ebanlen be§ erotifci)en SBa^nfinn^. Stber bie letfen

^lebentöne beö ipungerroa'^nfinn^ fd^njollen mäd^tiger

unb mächtiger on, bi§ fie bie ^iJlelobie mürben unb mie

mit ^ofaunen alleö anbere übertönten §u bem Xejte:

SDlillionen! SSJlillionen I yiiä)i genug! SfJid^t genug!

TO e§ bcinol^e elf Uf)r geroorben njar unb man immer
nod) ni(^t ju 3:ifcl^e ging, ba tarn über bie ganje unglüd*

lid^e ©efellfd^aft erft ber brutale beftialif(i)e ^unger^

nja^nfinn, mie man i^n an fjafttagen im ßoologifd^en

©arten ftubieren !ann, hjenn ber 2^iger in feinem ^äfig

:^in unb ^er rennt, menn felbft ber Söme tior SSut mit

ber %a^e nac^ ber Söttjin frfjlägt unb fie anblicft, alg

njoUe er feine Bö'^tte in it)ren ^aB fd^Iagen. '2)ie ^amen
tüurben nur ftiller. ^ber bie Ferren! Sangfam liefen

fie bie SJla^fe ber SSo^Ierjogenl^eit fallen. Sie "^ungernbe

Stffen grinften fie in jebe^ ©efpräd^ hinein. 2öie ein

©erud^ üon junger ftieg e§ §u ben ete!trifd)en Siebtem

em^)or» ^d^ ttiurbe mir plö^lid) meiner f(^recEIid)en Sage

benjufet. Unb ba^ (Sntfe^Iid^fte mar, id) begann felbft

etmaö mie ben ^ungerma^nfinn ju fipüren. ^d) mufete

an mid) galten, um bem falfd)en f^leifd^er ni(i)t ©rob^

I)eiten gu fagen.

%a trat ru^ig i^xau Urban an mid^ l^eran, liefe mid^

meinen 5(rm in ben i]^ren legen unb !niff mid^ babei

lad^elnb in ben Keinen 3ringer. 2Bir gingen gu 3:ifd^c.

9fled)t§ bon mir fafe alfo fjrau Urban, Iin!§ eine ijrau

öon ÄodE)anf!t). 5(uf ber anberen ©eite üon f^rau Urban

fafe ber ®irf)ter. Un§ gegenüber, ju beiben Seiten einer

aSrillantenau^ftellung, bie um eine bidfe ^Jrau ge^uft

h)or, ber SSRaler unb ber bibbfinnige junge 3:eItort)er.

9(nfang§ fud^te jeber nur feinen ^ungerwa^nfinn ju

flillen. fjreilid^ mürbe baju überall gefprod^en; aber e§

mar nirgenbö eine äufammen^angenbe Untergattung.
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SWan fc^Iudte bic ?tuftcrn, man fd^Iucftc bie (Bu\>pe. ^I§

iä) baju alle^ SSeifebrot gegeflen unb ätuei @Ia0 öon
einem frf)tt)eren jüfeen SBein getrunlen ijaite, mürbe ic^

rut)tger unb tonnte mieber beobad^ten. ^rau öon ^o*

c^anfft) mar ganj mertttjürbig. ©ie i)atte fic^ üor^er

in t^rer 3elie moI)I bi§ aufö äufeerfte fd^nüren lajfen.

©ie tonnte ie^t taum einen SSijfen ^hinunterbringen.

9Äan fa^ e§ i^r an, bafe fie ©(i)mer5en au§^ielt. ®oc^

jie üerlor tcinen 5tugenbli(! ein ftille^ ma^nfinnigeö

Sad^eln t)on i^ren Sippen unb mieber^olte mec^anifd^

3eitung^urteile über i^eater unb ^Jlujit. "S^abei [teilte

fie ben ^uber auf @efici)t, ^aU unb 5trmen au§. ©ie

fprad^ tein felbftänbige^ Söort, aber fie gab mici^ nid^t

frei, fjrau Urban mürbe ungnäbig, flüfterte mir eth)a§

S5eleibigenbe§ 5u unb unterhielt fic^ bon ba ab nur no(^

mit bem ^icf)ter. @^ mar mir eine @rlei(i)terung, benn

je^t fiel mir ein, ba^ ii)r a5orf(i)Iag, fie nad^ ^aufe ju

begleiten, bod^ unausführbar rtjar, ba fie ja ^ier im

^aufe mo^nen mufete. ©ntfe^d^, in einer 3^^^^^! S(I§

td^ nad) eiixer falben ©tunbe mieber ba^ SBort an fie

rid^tete, fprad) fie mit mir nur noc^ bon ^errn f^lei*

fc^erS Äüct)end^ef.

(Sben mar ein SSraten '^erumgereid^t morben. ©ie afe

baüon, bann Iet)nte fie fid^ gurüd unb erbleid^te. ©ie

erbleid^te mirtlic^. 3^r fei nict)t mot)I, fie muffe nad^ ^oufe

gelten. ®er ^irf)ter fprang auf unb bot ii)r ben 2lrm.

2)er falfd)e f5Iß'fd)et: tam herbeigelaufen unb bebauerte

unenbüct). ®er SJlaler unb ber junge ieltomer lächelten.

@§ mürbe meiter getafelt, o^ne %tau Urban unb ot)ne

bcn ®i(^ter. ^rau bon ^od^anftt) fprad^ unaufhörlich,

ic^ braudfjte nid^t me^r juju^ören. ^d) '^ord)te nac^ ben

übrigen 2^if(f)gefpräd)en unb erfd)rat. @tma§ mie ber

tulinarifdE)e ^aiferma^nfinn, ber auä bem alten Slom

berid^tet mirb, fd)ien fid^ bunftig über bie @et)irne gelegt

ju '^aben. SGSir fafeen über üiergig ^erfonen an ber 3^afel

unb alle unterhielten fic^ bon ben ©peifen. ^n unferer

3:ifc^gegenb führte ber bibbfinnige Xeltomer ba^ große
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SBort, @r ]pxad) über bie ©o^e, bie eben gereid^t tourbe.

58ei a(f)täe'^n ÖJrab müfje baö Cl i^ineingetropft ttjerben,

nl(i)t bei fünfäet)n ©rab. ^ie ^errfd)aften Ratten feine

naturn>tffenfd)aftlld^en Äenntniffe; aber über bie ©o^e
unter'^ielten jie fic^ je^t faft gelehrt. 'I)abet hantierten

fie mufter'^aft mit SJleffer unb QJabel, führten üeine

SBiffen jum ?Olunbe, Iäd)elten unb tauten unb baniten

jierliö) ben Wienern in Siöree, tve\<i)e bie (5d)üffeln

nrieber anboten. Unb biefe berÜetbeten Stufmärter

fc^rtji^ten unb prufteten ben ÖJäften ben t^ei^cn 2(tem

i)inter bie O^ren. ©ie öermanbten !ein Stuge öon ben

(3d)üffeln unb id) i)atte 2(ng[t, ^)Iö^Iid) rtjürben bie

Wiener unb ©äfte n)ie 3liere su !nurren anfangen, bie

©peifen unb bie Xeller auf bie @rbe fd)meiBen unb firf)

bort um i^i\6) unb ®eflügel balgen.

^er junge Xeltonjer l^atte ba^ ©efprdd) an fid) ge*

riffen. 2(nbä(f)tig rtjie eine ©ibformel fagte er ba^ kod)^

re§ept §u einer ^ifc^fofee auf. f^rau üon Äoc^anfft)

nidte i^m gu unb fd)raubte mit leifen 33en)egungen il^re

©(f)ultern au§ ben 5t(i)felbänbern '^erau^ unb nal^m

tieine .©(i)Iüd(f)en öon einem 3öein, beffen SfJamen ber

Stufmärter un§ wie eine reijenbe Unanftänbig!eit in§

Dt)r flüfterte. Stud) bie Ferren nidten unb feiner ladete,

aB ber junge 3:eIton)er feine !ulinarifd)en Sleifeerleb*

niffe erääf)lte. 5tu§ 9f{om unb ^ari^ unb ^eter^burg:

Äod)re§epte. @r ergä^lte ben uralten 2ßi^, er ptte feine

raffenreine Ulmer ^ogge erf(i)iefeen muffen, meil ber

^unb nod) im 3(pril junge @änfe!norf)en frafe, ber ^ro*

letarier^unb, ber feine (£räiet)ung annaijvn, ber ^unb!
Unb ber junge Xeltomer gab weiter jum beften, njie er

ge^ern mit §errn f5Ieif(i)er ba^ heutige 5[Renu ^robe

gegeffen I)ätte, um noc^ bie le^te f^eile anlegen ju

fönnen. ©räfelid^ fiel mir in biefem 3(ugenblide ein, too

id) war; x6) ftellte mir biefe Generalprobe in i^rer ganjen

SBa^nfinnigfeit öor. 'am 5?üd)en'^erbe be§ 3^ren()aufe§j

unmittelbar am iperbe, er unb ^err ^Ieif(f)er unb ber

franäöfifdie ^üd^end)ef.
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^d) loTinte nid)! mcf)r bcn!cn. ^d) fai) um mirf) unb
erblidte ben !ün[tlcri|d) gcjd)müc!ten Siaum, bcn ^rädf)*

tigcn 3:ofeIjcf)mucf, bie ^anbmalereien auf ben XcHern
unb bie tüertoollen 58ilber an ben SBänbcn. Äein ^äjen
()ättc jid^ be§ 9laumc§ fd)ämen müjfen, unb in einem
foId)cn SfJaume bicfe Unterhaltung, nid)t nur über ba§,

roaä man a^, fonbern no(f) gar über ba^, maö ein ge*

bilbcter 5Rann gu bcr unb bcr ^at)xc^e\t nod) effen

bürfe. Würfel 5(bcr bod^ nid)t öom ©fjen allein! Söie

ein glü()cnber ®ampf fc^ien eö jur fajfettierten ®ccfe

empor^ufteigen. @jjen unb ^nft, ^d) tjcxnai^m 'tarnen:

QJoetl^e, 3oIa, Söagner. ©pargeljpi^en in CI unb ^nft.
^nft in jcber 5tu^fpracJ^e. Äunft, tf)unft, ^{)nft!

Äonft! Unb ©^)argclfpi^en

!

^er faljd)e f^IeifdE)cr jcf)Iug an§ ®Ia^ unb \pxad) einen

fogenannten Xoaft. 3<i) ptte in einem bürgerlichen

Greife nid^t ^ingei)ört; t}kx aber ttjar e§> bod) ein ^ran!*

:^eit^ft)mptom. 2)afe jcbeS 3Bort gelogen mar, mar nic^t

auffallenb; ni(f)t ba| er bie hungrigen 2;iere feine merten

©äfte nannte, ba^ er öon SSürgerfinn unb S3ürgertugenb

fprad), öon ^xcube unb i^ugenb unb §reunbf(f)aft unb
Xreue, unb ba^ bie B^i^örer baruntcr bocf) nur 2;rüffeln

unb |)eibfied unb ^aöannajigarren öerftanben. ©^ Iö|t

fid) ba§ fc^mer bemeifen, aber unter Xreue ücrftanben

fie ganj gemife ^ißörren. ®ann antwortete irgenb

jemanb, ber ju ben 9'lamen ber 3(nmefenben S^leim^

morte gefunben {)atte. @^ mar peinigenb unb mi^Ioö,

2(ber ber Olebner lachte unb bie merten ©äfte Iad)ten,

mäf)renb bei gefunben 3)lenfd)en bod^ ba^ Sad)en ein

3eid)en bon 93el)agen ift, %ann !Io:pfte mieber ein

anberer an§ ©lag. '^an nannte mir ben 9^amen eine§

5lbgeorbneten, öon bem id) nod) gar nid^t erfatjren

I)atte, ba^ er mal^nfinnig gemorben fei. @r fügte mieber

finnlo^ äBorte an SBorte unb f)atte gu üiel getrunfen.

©ben bemer!te id) nod), ba^ ber junge 2leItomer, mit
bem 2(u§brude eineä ^riefterö im 93eic^tftut)I, eine neue
SBeinforte ^Jrüfte, ba tvax e^ mir, al§ ob fid) mir jemanb

201



bon rüdtüärtö näherte. "Der Stufent^alt in foI(^en diäU'^

men mufetc i>oä) gefä^rüd^ fein; benn ic^ fd^ral sujam*

men tpie ein Ätanfer, aU fid^ mir eine ^anb auf bie

©d)ulter legte, ©reffe ftanb l^inter mir unb fagte: „©ie

entf(i)ulbigen, ba^ id) fo fipät lomme. 5tber ©ie finb

ja gut aufgehoben, 'n 5(benb fj^ait öon Äoc^anf!t)I

'n 5tbenb Xeltoiüer! *n 5tbenb fjleifrfier!"

^ä) l^abe in biefem 5(ugenbU(i föa^rfci^einlid^ einen

bebauerngrt)erten (Sinbrucf gemad)t. 9Bar benn ©reffe

freiwillig '^ier im Srren^aufe? ©in ©aft tt)ie i(^? Ober

war er unfreittjillig "^ier? 6r iDoIIte bod) ju bem rirf)-

tigen f5Ieif(i)er ge^en? *J)ort erwartete er mid) ial Unb
Wunberte ficf) gar nid^t, mid) !^icr §u finben!

,.28o ift benn f^rau Urban?!" fragte ©reffe. „®a§
ift nämttc^ bie ®ame, bie S^re S3e!anntf(i)aft maci^en

wollte."

®er junge 3:eItower ladete.

„©ie ift nad) bem traten unwo'^l geworben. '3)er

^id^tei "^at fie nad^ ^aufe begleitet, ^ier bie beiben

leeren ^lä^e."

Sd^ war im SSegriff, mid^ unmbgUd) ju mad^en. 3d^

wollte ©reffe fragen, ob wir un§ in bem ©alon beö no^
unüer^afteten richtigen fjleif^^er befänben, ober mit

bem falfd^en fjleifd^er im ^i^en^aufe. '2)a trafen mid)

bie 5(ugen be§ ioftor ^affing§. ^m, fein infamei

Säd^eln genügte mir. ®a '^atte id^ brei ©tunben in ber

allerbeften ©efellfdiaft üerbrad^t unb fo etwa§ üon i^r

geglaubt, ^ä) blieb fdfiliefelid) fifeen, tx)a§> t)ätte id^ aud)

anber^ tun !önnen. 5tber id^ na^m mir oor, id^ fd^wor

eö mir fogar ju, bicfe^ ^au^ nie wieber ju betreten.

^ie ©efc^id^te ift je^t brei Sa^re ^er. 9Za, jweimal

in jebem SBinter bin id^ beim biden ^leifd^er gewefen.

5tber mit ^oftor ipaffingö fprec^e ic^ in biefem Seben

!ein SBort me^r, aufeer wenn wir einanber irgenbwo

treffen.
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©er ftememe ^k\e





(Erfteö Kapitel

3atvoijH, in 3t<ii^en lag bte fleine fRefibenjftabt. Unb
eö tvax eine öon ben ©tobten, tjon benen man bte

öfterreid^ijc^e @renje mit ber neuen ©ifenba^n balb

erreid^en !onnte, nad) bem ©ebiet be^ ^aufeö ©aüo^en
gelangte man fd^on nad) einer öierftünbigen SSagenfa^rt.

3n biefer ©tabt fpielte firf) unfere Üeine ®efd)ici)te ab,

@g ift beina'^e gar nic^t^ an i!^r erfunben. 9iiemanb

h)irb eS njagen ju behaupten, fie ^ahe fid) anberört)o

jugetragen unb ju einer anberen Seit al^ in^ SSeginn

be§ Sat)re§ 1859.

5luf ber ^iag^etta ftanb ba^ ()übj(^e !(eine ^du§(^en

ber tiertüitmeten Dbriftin 3 ®^ ^<itte feine ©teile

gerabe ba, tt)0 bie Dbriftin allein leben unb fterben

ttjollte; aber bie Sage mar aud^ fonft fe()r nett, ^egen*
über erl^ob fid) ber gierli^e ^alasjino, ba^ befannte

^alai§ beä ^rinjen ßarlo ^exnanbo, Unb in ber SJlitte

be§ ^la^eö, ber be§ ©am^tag§ einen ^JJlartt unb fonft

täglid^ um bie SÄittag^jeit bie ^romenabe tiorjlellte,

mar ein SSa^rjei(^en ber ©tabt ju je^en, ber fteinerne

ailiefe, eine alte unförmlid)e ©anbfteinfigur auf ^o()em

©ranitpoftament. %u^ bem 3JlitteIalter ftammte biejer

Slitter gemife. '2)ie ©elel^rten aber ftritten barüber, ob

e§ ein Slolanb mar, mie if)n bie beutfd^en ©täbte häufig

aufgumeifen l^atten, ober bie S3ilbfäule eine§ ÄreujritterS.

^ie SJlarltmeiber, n)eld)e feit ^IJJarJtmeibergebenten ba^

®ing ben „fteinernen ^tiefen" nannten, fd)muren barauf,

bafe e§ ein munbertätigeS S3ilb fei. ^ux ein maledetto
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tedesco, ein iOiierreirfier, lonnte baran gtüeifeln, 3tt

biefen aufgeregten 3eiten ^offte man öiel bom fteinernen

9fliefen : ber ipeilige SSater tvixb Äönig toon i^talien tuerben

unb ba^ Oi tvnb gut geraten.

®ie Dbriftin hjar tt)eber ein ©ele'^rter no(f) ein 9Kar!t«'

meib; für fie get)örte ber fteinerne d{ie\e jur 9lu§fi(^t

unb jur SSeltorbnung, wie fie beibe öon i^rer ©tube

auö h)a^rnat)m. @§ maren Starren alle, bie an eine SBer*

änberung ber 35erpltniffe glaubten.

^eute ftanb fie f(i)on lange mit il^rem <3o^n Suigt

unb mit it)rer 9'li(i)te 50'lat()ilbe am f^enfter. ©ie wartete

auf ben ^oftoagen, njeld^er SJJlatl^ilbe über bie ganje

^Breite ber ^iagjetta t)inrt)eg gur ^ringeffin ©arlo %ex^

nanbo bringen foHte. 3Ratt)iIbe njar erft aö)t^et}n ^af)xe

alt unb muBte e§ aB einen befonberen ÖJIüdE^faU an-^

fel)en, ba§ bie njöfjlerifdfie ^ringeffin gerabe fie ju i^rem

^offräulein au^erfel^en ^atte. SRat^ilbe braud)te nict)t

für eine ©(i)5n'^eit §u gelten; ba§ SÖIonb il)rer gefc^ei*

telten ^aare n)ar nic^t eben golbig, fonbern fpiegelte

ftar! \n§> 9lote, unb i:^r 9Jlunb geigte beim lebhaften

6prerf)en ni(f)t eben fleine 3äf)ne. 2:ro^bem mar fie e§

geit)öt)nt, bie Ferren gu begaubern, n^enn fie :plauberte.

3u 95eginn be§ äSinter§ ^atte fid) fogar (5Jraf S . . .,

Suigi^ liebfter fRegiment^famerab, ber reid)fte Äaöalier

ber 9flefibeng übrigen^, in fie öerliebt unb auf einem

SSalle f(i^neibig um itjre ipanb geworben, ©ie l^atte i^m
einen ^orb gegeben unb bie treue Si^eigung für ben

Soufin eingeftanben. @raf S . . ., ber — hjenn bie

Seute xe6)i t)atten — me^r an :poIitif(^e ^inge al§ an

bie Siebe badite, ^atte traurig gelad)t unb gefagt: „^er
(lJIü(!^:püg I Sßiffen ©ie? ©ie finb, mie id) ba^ junge

i^talien möchte: frei unb gef)orfam, frei unb ge^orfam

njie ein e(f)te§ Sßeib."

Suigi mar mit feinen üierunbgmangig S^^i^en ein

fo fd^muder Seutnant unb ^üraffier, mie i^n nur ba^

^erg eine§ unbegüterten abiigen f^^äuIeinS träumen

morf)te; fo rut)ig er baftanb, man fa'E) eä i^m an, er mufete

206



ein öorsüglid^er 9?eiter unb Xixnici fein, ^od^ ein !Iuge§

fiäd^eln, ba^ [\d) unter bem bünnen fd)tt)aräen Sd^nurr*
halt nod) nid^t üerbcrgen !onnte, unb mitunter ein lede^

5(ufbli^en ber bunüen Slugen »errieten, ba^ er nod^

etnja^ me^r ttjar aB ein guter Gleiter unb Xänjer.

^rau oon 3 • • ftonb unbert)egt am f^enfterfreug.

©ie pafete bortrefflid) in bie altmobifcf) elegante, ftar!

parfümierte unb mit allerlei ^amentanb überlabenc

©tube hinein, ^ie mittelgroße runbli(i)e ^rau mod^te
bie öierjig fd()on um einige t^atjxe überfd)ritten ^aben,

f)atte aber noc^ immer bie ^rörben eine§ jungen SSlabd^en^,

unb x\)x bunüe^ ^aar geigte notf) feinen grauen ^aben;
auä) i'^re SSettjegungen tüaren nod) jugenblid) unb it)r

©o:^n mar in feinen bunfelblauen SBaffenrod nirf)t ftram*

mer eingepreßt, aB fie in i{)r prallet lilafarbene^ ©eiben*
fleib. SSor fünfunbgtüangig S^^ren rtjar ber S3raut be^

bamaligen Seutnant^ öon 3 au0 aner{)örf)[tem 'SSlunbe

öerfid^ert hjorben, ba^ fie unter allen ^amen be§ ^of*
ballet bie n)efpeni)aftefte ^^aille befi^e: feitbem fd^nürte

fie fid^ ftjo^l ein toenig gu feft.

%k brei 3Kenfd)en :^atten bi^^er ftumm auf ben
^alaägino, ben fteinernen Sfliefen ober in ben Karen
^immel t)inau§geblidt. ®urd) ba^ offene ^enfter ftrbmte

bie milbe Suft be0 i^önuartage^ hinein nnb fdfjien SKa*

t^ilbe ju h)eit tüanbernben träumen anzuregen. ®a
f(f)Iug e§ balb nacf)einanber auf bem tir(i)turm unb auf
einer Üeinen ©tanbu:^r beä SSouboir^ öier Ut)r. ®ie
Obriftin blidfte nad^ bem faminfim^, aB roollte fie fid)

überzeugen, ba^ bie ^enbule, ein (5Jefrf)en! ber :^oc^*

feiigen ^rinjeffin SJlaria 3(nna, fauber glänje, ^ann
fagte fie:

„%ex SSagen mirb gleidf) ^ier fein, ^ä) l)abe meinen
entfd^Iuß gefaßt, ^d) benfe, ®ott unb ber ^abre 9tn*

feimo ttjerben mid) xe6)t beraten :^aben, unb e^ tvixb

äum ©Uten für ung alle au^frf)Iagen. i^c^ ^in rafd^

tüieber ba !" Äaum ^atte bie f^rau bie %üx be^ SSouboir^

l^intcr firf) gefd)Ioffen, aB bie beiben jungen Seute ein^
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anbei mit bem gleid^en glücflirf)en ßäc^eln anblidten.

D^ne ft(^ tion ber ©teile ju rühren, reichten fie etnanber
bie rechte §anb unb öffneten gleic^jeittg bie Sippen.
Sutgi \pxa6) juerft:

„'2)u beftet)ft alfo barauf, ba^ auci^ SJiama nic^t§

erfahren foll? Unb ici^ mödite e^ am Uebften butä) ben
^olijeifolbaten austrommeln laffen, bafe bu meine S3raut

bift, Xilbo."

„9lein ! Siliemanb !ann ja öerfte^en, maS h)lr einanber

finb. (3iet)[t bu, Suigi, menn ein großer ^id^ter ein

*J)rama gefdl)rieben ^at, unb niemanb aufeer i^m l^at eä

gelefen ober gefel)en, er aber ift jufrieben mit feinem
SSerf, bann mu^ t^m fo jumute fein, mie mir bei bem
@eban!en: ®u bift mein unb id^ ttjeife eS altein ! 28enn id)

fo ein ^id^ter tväxe, iä) möd)te ben SSorl^ang nid^t auf*

ge^en laffen, niemaB!"
Suigiä ©c^nurrbärtdfjen gitterte ein tt?enig, aU er

ertüiberte: „Unb ic^ !ann bir öertrauen?"

,3ie auf beine (S^re!"

®a beugte fid^ Suigi juerft auf i^re ^anb unb fufete

leben Ringer, auii) ben mit bem ©olbreif. 5lllerlei Sug
unb 2:rug ^atte SlJlatl^ilbe ber i^xau Dbriftin öormad^en

muffen, um ben ffUnq, SuigiS S5rautgabe, feit S^lonaten'

offen tragen ju tonnen. "Sann fc^nellte ber Seutnant
plö^lid^ empor, unfä^^ig fic^ länger ju bemeiftern, fc^lofe

ba^ '^äbä)en in feine 5lrme unb bxMte feine Sippen
auerft auf i^r §aar unb bie ©tirn unb enblirf) innig auf
ben yjlunb. ©in leifeS Süftc^en erinnerte fie plö^lid)

baxan, ba^ fie am offenen ^Jenfter ftanben. S3eibe blidten

erfd^redt auf; Suigi ladete unb 9Jiatl)ilbe errötete, aU öon
ber ^iaggetta l)erauf nur ein alter ®ad)§t)unb, bem bie

@onne in§ ©efid^t fc^ien, i^nen jublingelte.

„SSerfprid^ mir, Suigi, t)or ber ^od^jeit nid^t mieber!

Sflid^t lieber fo !üffen. @§ üeriüirrt mid^. 3>d^ Ijobe bid)

ju lieb."

,.3u lieb?"

„9Jein, gerabe red^t!"
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„Unb bei ber ^tinjejjin? ^d) roerbe bxd) taum mei)t

fetien."

„^od), bu lüeifet ja, ber ^rins öerte^rt mit i^r nur
burd) 33riefe ober 33oten. SSenn bu flug bift, tüirft bu

oltein ber üöote fein. Stiü! . . . 9JZama!"

„Unb tt)ie lieb ^aft bu micf)?"

„«So oiel," flüfterte ^atf)ilbe unb ^ielt Daumen unb

Zeigefinger ber redeten ^anb oor feinem @efi(i)t na^e

aneinanber, „fo grofe ift mein 2(uge, unb fo üiel ^abe

irf) bic^ Heb."

9^orf) einmal berührten fic^ rafrf) it)re ^^ingerfpi^en,

bann trat f^rrau üon 3 • herein, ©ie f)ielt feierlich in

ber §anb ein ^ol5rät)md^en mit bem '3)aguerrot^:|3 eine§

Dffijier^. ^örmlid^ forberte fie bie 9Zid)te auf, auf bem
gelbfeibenen Sofa ^la^ ju net)men, fe^te fid) ru^ig

\\)x gegenüber unb fagte narf) einigen öorbereitenbcn

Porten

:

„^a, liebet Äinb, fo ^at e^ ©ott mir eingegeben

burd) ben ^abre Stnfelmo. %a^ Olbilb t)ier an ber

SBanb ipürbe im ^alai§ be^ ^rin§en (Earlo fjernanbo

toie ein lauter SSorttJurf Üingen. %ud) tonnte ici^ mid)

öon bem fd)önen unb foftbaren 93ilb meinet feiigen

hatten nid)t trennen. '3)od) aud) biefe§ S3ilbd)en mirb

erinnern. '2)u mufet nii^t glauben, bafe ber ^rinj mirÜicb

eine ©d)ulb auf fid) gelaben t)at, tva^ aud) bie öfterrei^

d)ifd^en ©cnerale fagen mögen, ©teile ba^ fleine ^a*
guerrott)p rul)ig in beinem neuen ^eim auf ein S^ifc^ci^en,

unb e§ tüirb bir Ö^Iüd bringen. 'S)ie ^ringeffin mirb feine

"Demonftration barin finben unb njirb e^ bennod) nid)t

überfe!)en fönncn. ^i)x mi^t, liebe ^inber, toie fid)tbar^

lid^ ber ^elbentob meinet armen ^anne^ fid) jum ®Iüd

für un^ alle gertjenbet ^at."

Suigi ^atte S[JlüI)e, feine Ungebulb ju öerbergen. ®r

ttjufete, ba^ feine 9Rutter bei biefer @efc^id)te jebeämal

fRü^rung Verlangte, unb ftellte fid^ mit bem Mdtn gegen

ba^ t)elle fjenfter. Xie Obrifttn ^atte fid) nid)t unter*

brod)en.
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„^m borgen jene^ furd^tbaren Xage§ — eö finb

nun halb elf 3a^re ^er feit bei fd^tecflid^en Äriegö-^ unb
Sleüolution^it — bamals tvai mein ®atte ein SKajor

mit üielen SSorbermännetn. SBenigc ©tunben f^äter

mollte eä bie ©d^idung, ba^ bie 2lbteilung beö ^ringen

Sarlo ^ernanbo in il^rer ungeftümen ^apfetfeit unb in

feinem ©ottüertrauen weiter unb in anberer fRid)tung

üorging, aU ba^ Dbet!ommanbo njünfc^te. So fd^eint,

bie gange Xxnppe geriet in (3e^ät}x, gefangen genommen
ju rtjerben. %a ttjurbe ba^ S^legiment meines SD^anne^

geopfert, ^u, mein lieber Suigi, lennft genauer alle

fd)önen Momente biefer ©tunbe. ^ein ^ater füt)rte

ba§ 9legiment „mit unoergIeid)Iic^er ^raoour", fo fjeifet

eö im offiziellen 93eric^t. ®ein SJater erhielt brei ^geln,
aber aU er in ber folgenben 9?ac^t ftarb, rtjar er Oberft,

^r tvi^i, rtjie fein ©ouoerän fein Hnbenfen e^rte, unb
i^r !ennt "^offentlid^ jebe^ 2öort be§ S3riefel, ben ^rinj

©arlo f^ernanbo mir bamaB fd)rieb."

Suigi mar inghjifd^en hinter ben ^rflwteuil feiner

Butter getreten, um SKat()iIbe unbefangener betrad^ten

p fönnen. @r brel^te an feinem 33ärtd^en unb fagte:

„&ett)\^, liebfte SDlama, i^d^ fürrf)te nur, ic^ roerbe ju

häufig an all ba^ erinnert, ''flidfi böfc fein, 3Ramac^en,

id^ meine ja bid) nid^t. 3tber ber gegenrt)ärtige Oberft

be§ Slegimentö, mein t)öc^ft el^renroerter unb pdt)ft

^aubegenmäfeiger colonnello erhjäfjnt ben ß^rentag beö

S^legimentä bei jeber, aber aud) bei jeber ®elegenl)eit,

unb babci blidt er mid) immer fo t)erau^forbernb an,

aU {)ättc id^ auf ber ©teile ben erblichen ^elbentob

5U fterben. ^a ja ! ^6) tann borf) nict)t bafür, ba^

icf) bamaB erft breije^n 3a^re alt tt?ar, unb ba^ feit*

bem !ein Ärieg ausgebrochen ift. 92odE) ba^u bin id^

beim 9Jlanööer S^legimentSabiutant ! %a mufe id) immer
mie tolt reiten, um biefen Dberft guftieben gu ftellen.

^d) tue ba^ ia fomeit nid)t ungern, aber fo oft ic^

mit geraben ©liebern öon meinem 3(biutantenritt gurüd*

!omme, ^at er benfelben ftrengen 35Iid für mid). @r
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jd^eint meine ©jiftens ju mißbilligen, ^a^ ift bod)

am @nbe unangenehm, roenn einet immer auf meinen
|)eIbcntob toartet unb ic^ oorlöufig fo gerne leben

möd)te."

Suigi roarf feiner ^raut einen glüdlid^en Slid ju,

ben fie nic^t gu ermibcrn lüagte.

,,^6) öerfici^ere bid^, ^at{)ilbe, tt)enn mein colonnello

nid)t tro^ feinet bürgerlichen Si^amen^ bie leibhaftige

3oIbatcne{)re märe, ic^ müßte mitunter irgenbeine böfe

Xobfeinbfc^aft oermuten."

^lau t>on 3 • natfxn ben feierlichen ^on mieber auf.

„^er ^elbcntob beine^ SSater?- ift für un§ alle, id^

möd^te fagen ein er^ebenber Xrauerfall gemefen. ^d)

roill oon mir nicf)t fprect)en. ®u aber, lieber Suigi, oer*

ban!ft beine Karriere bod) nur bem ^ntereffe, meld^eö

^rinj ßarlo ^^ernanbo bem S^lanne mibmete, meldten

SBerleumber unb ^emolraten fein Opfer, feinen 9letter

in ber 9Zot ju nennen pflegten. Unb auö) bu, liebe

SWatl^ilbe, märeft ber ^rinjeffin o^ne beinen IJamiüen^

namen !aum fo na^e getreten. '^Slan mxb :^offentlief),

unb fo ©Ott min, ba§ S3ilb auf beinem 3'"^t^er nic^t

inbi§!ret finben. ®ie ^rin^effin ift gu gütig, um nid^t

ah unb 5u in beine 3(ppartement^ ju !ommen. <Sie mirb

bort ba^ i8ilbd)en fe^en unb nac^ beinem O^eim fragen.

©ie wirb . . . ^od^ ein^. 'Su mirft ben @erücf)ten nicf)t

glauben, melcf)e ficf) fo plebejifrf) mit ber (£t)e be^ pring»=

liefen ^aareä befd)äftigen; e^ ift eine ^or{)eit, bie ^rin*

jeffin eine unglüdlidEje f^rau §u nennen. @§ ift unter

allen Umftänben ba§> ^öc^fte ©rbenglüdf, eine ^rinjeffin

ju fein. Unb e§ ift eine Q^nabe ®otte§, bie nur burd) bie

dJeburt oerliel^en mirb. ^n biefen 9legionen gibt e§

leine fo romanl^aften, mie fag* ic^ boc^ gletcf), ©entiment^.

2)ie ^rinjeffin ift Oiel beneibet morben. fjreilidE), fie ift

t)ier nic^t ju^aufe. ®er ^rinj mar üor fünfunbgmansig
3at)ren ber fc{)önfte junge SRann be§ ^ofe^% 3(uf einem
bal champetre ... ®a !ommt ber 3Bagen. ^u mußt
bereit fein, menn ber Safai flingelt."
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3miUß Äapffet

©(f)on nacf) üierje^n %aQen fing bas Seben bec

I)etmli^ aSerlobten an, firf) ganj nad) t^rem SBunfc^ ju

geftalten. "Der $rinj unb bie ^ringefftn ftanben exn^

anbei frf)roffer aB je gegenüber, wnb eö beburfte einer

münblid)en SSermittlung, menn auä) nur ein S3eileib^^

telegramnt nad) äBien ober Neapel objufcfiicten tüar; unb
e0 toar ein ©lud, ba^ ber Slbiutant beö ^rinjen unb
ba^ neue ^offräulein fid) in ii)x 9'lebenamt fo gut §u

f(f)iden f(i)ienen. Suigi t)atte fd)on früt)er in einzelnen

!ritif(f)en fJöHen ben 35otenbienft fo gefd)idt beforgt,

ba^ e§ i{)m in ber Keinen ^ofgefeIIfd)aft ben ©pi^namen
eine§ PostiUon de haine eintrug. @r tvax um feine un==

aufbringlid^e SO'ienfd)enfenntni§ unb feine a^öerläffige

SSerfc^h)iegent)eit ebenfo gefd)ä^t mie um ber guten
gorm mülen, in bie er feine ^eftellungen t)ier unb bort

gu Üeiben mufete. Wtaii)\\be aber rtjar eine ©ntbcdung,
ein @efd)dpf ber ^ringeffin. 2)eren bisherige a^ertrauen^*

bame, bie alte ©räfin, :^atte freilid) anbere Sl^orgüge

befeffen; fie öerftanb in bem argen ^alaiölriege bie

lleinen S3o§f)eiten i:^rer ©ebieterin geiftreid) ju rebigieren

unb fie fo tt)ie Pfeile gegen ben ^rinjen abaufd)nenen.
®er Stbjutant ^atte getüö:^nlid) foId)e Epigramme für

fid) be'^alten unb bem ^ringen nur ba§ gefd)äftlid)e ^e^
fultat mitgeteilt, e§ ipar nid)t feine ©d^ulb, toenn bie

bonmots bennod) bei Ipofe unb über bie ©efellfd)aft

t)inou§ fogar in ber Stabt erjä^It n^urben. Stber mie ba§'

bei geiftreidien Seuten in ungenügenber «Stellung ber

%ali äu fein pflegt, fc^onte bie fpottluftige alte Gräfin
aud) i:^r eigene^ 9^eft nid)t, unb bie ^rinjeffin i)atte fd^on

lange bie unbeftimmte 5t^nung, ba^ aud) biejenigen

5(ne!boten üon itjxex SSertrauten ftammten, bie oon ber

(^Gegenpartei au§äuge!)en fd^ienen.

3ur ©träfe für fold^e Stüde ttjar ein iunge§ ^of*
fräulein gefud^t luorben, unb bie ^rinjeffin tvax nun
ganj glüdlid), aB fie eine fo Ueblid^e, junge 5)iptomatin
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gefunben ^atte, meiere nac^ ber bcgretflici)en S^xM^
t)altuug bcr erftcn ^age il^r fd)it)ierigc§ 3(mt ebenjo ^ünft*

lic^ unb babei öicl et)rli(^er öerfa^ aB il^re SSorgängerin.

1)ie ^ringcjjin üerna^m allcrbing^ !eine feingef(i)Uffenen

i8oM)etten mc^r, bic fie für bie (Srseugnijfe i^reö eigenen

3Sifee^ f)altcn follte, bafür ttjurbc fie aud) nic^t me^r burc^

fc^arfc 5lnttt)ortcn ge!tänft, ioeIct)e angebltd) immer oon

bem jungen ^tbjutantcn bc^ ^rinjen ^errüt)rten,

gräulein 9Jlat()tIbe oon 3 . . . t)atte in i^rem jungen

^öpfcf)en offenbar bcn ^lan gefaxt, bie :^o:^en ©^e««

gattcn ernftlid) miteinanber ju üerfö^nen. '2)a§ fat) bie

^ringeffin gan§ beutlici), unb im ftillen iäd)elte fie barüber.

2Sa§ n)uf;tc ba§ unfrf)ulbige ©ernüt öon bem unau^»»

gef^rod)enen ^erjeleib einer i^xau, n)eld)e fic^ ber SSer*

manbtfdjaft mit einer ber ältcftcn "Dtjuaftien @uro^)a§

rühmen burfte, tveld)c t)on jebem S3eh)oi)ner ber Slefibeng

e:^rfur(i)t§t)oU gegrüßt mürbe, unb tüdä^c bennocE) in

if)rem ^alaiö unb auf i()rer Scilla, in it)rem ©(i)lafgemad)

tüte in i^rem prädjtigen SSagen ein öernid^tete^ Seben

beÜagte ? Sic tDurbe al§ f^rau üernacf)läffigt. ^e nun —
ober fie rtjar eine ^rinjef fin o^ne ©influfe» 'i)iefen bitterften

Sd^mers fonnte ein ^offräulein nic^t feilen. 3tt^mert)in

tat if)r berjid^tlic^e ßifer be^ ^offräulein^ rtjo^l, unb ttjenn

ber ©rfolg au6) !ein befferer fein tonnte, al§ ba^ ettoa

ber ^rinj il^r menigften^ öffentüd^ mit me^r 9flücffi(f)t

begegnete, fo tväxe ba§ f(i)on für il^re 9'ierüen ein ma^re^

©lüdE gemefen. ®od) bie ^rin^effin sollte gar nid)t fo

genau recfjnen. '3)ie ^rinjeffin niar, fo glaubte fie felbft

gang aufri(f)tig, eine fc^ttjärmerifd^e S^Jatur, ol^ne ©tanbe^*

öorurteile, öoH 9)lenfi)enliebe- 'äud) o^ne 9(u§fid)t auf

einen SSorteil blieb bie Eingebung ber guten 9Jlatt)iIbe

eine fet)r erfreulid^e @rfd)einung. 3öie erf(i)öpfte fid)

ha§ arme ®ing in ©rünben, um ber ^rinjeffin jeben

35orf(i)Iag be§ prinjlidien 5lbjutanten annehmbar ju

mad)en. (S^ ^anbelte fid^ in ben l^eifelften f^öHen immer
um formelle ©d^iuierigfeiten, tt)eld)e bor jebem unab<

raenbbaren SSegegnen ber @()egatten au^jugleic^en n?aren.
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9Rit ber alten ©täfin traten bie Ser^anblungen oft fo

bittet geführt lüorben, ba^ jebeö gemetnfame ©rfd^einen

in ber Cffentli(^!eit bie tluft 5rt)ifd)en bem ^rinjen

unb ber ^rinjefjin nur bergröfeerte.

3e^t, lüenige 9!Konate nad) 33eginn ber iJtieben^arbeit

Ttaitjiibe^, i)atte ber ^rin§ bei (Gelegenheit einer Qiaia'

oipcr feiner ®emat)Iin tior tJerfammeltcm §of eine an*

erfennenbe 95emer!ung über it)re SBagenpferbe gugerufen.

®a§ mar freiließ nid)t alle^, n)orauf bie ^rinjeffin burct)

i^re SSermanbtfd^aft 5(nfpruc^ ergeben tonnte, e§ toar

aber boc^ ethja^. Unb ^räulein SKat^ilbe, bie um folc^er

®inge millen mancfie ©tunbe lang mit bem ^bjutanten

t)ert)anbeln mufete, öerbiente ]d)on ^ur ^Aufmunterung

®an! unb 5(ner!ennung.

5(m ^ofe felbft, im ©d)Ioffe bes regiercnben ^er^og^,

f^öttelte man nod^ über ba^ §eirat§mieber^crftenung§*

bureau in ben 3^^tnern be§ t)übfd)en ^offräulein^,

al0 gegen @nbe S^nuar ein Greigni^ eintrat, mel^el

^of unb <3tabt für einige Xage met)r befd)äftigen foUte

aU alle poUtifrf)en 9'la(i)ric!^tcn au^ ^ari§, Söien ober

Xurin.

@g war auf bem erften ^ofball biefeS 2Binter§. %a^
^er5ogIi(i)e ^aar rtjar burd^ ein ern[tlici)e5 ifnnjo^Ifein

bes ©rbprinjen am ©rfi^einen öer^inbert, unb anbere

^SJlitgUeber be§ regierenben §aufeö mußten megen be§

einen ober be§ anberen 3"faii^ barauf Oer§i(f)ten, ()eute

bie ©telttiertretung §u überneljmen. ©o fam e§, ba%

^ring (Sarlo f^^i^nanbo unb feine @emaf)Iin nad) oielen

Sauren gum erften Wale gemeinfam eine offizielle SloUe

gu fpielen t)atten: fie foütcn gemeinfam rcpräfentieren.

5Jian erjä^Ite fid), ber ^er^og 1:fabc feinem SSetter ernft*

Iict)e SSort)aItungen gemad)t, ba^ 3'«^i^roürfni§ mit feiner

©attin in feiner SSeife merfüd) werben su laffen. "Die

beibcn legten %ac\c öor bem ^eft mufete benn ber gute

5Ibiutant immer wiebcr burc^ bie langen Äorribore äu

bem armen ^offräulein laufen unb mit i^r beraten.

@ett)ife eine fd)ttjere 5tufgabe. 5(ber fie fd)ien ju glüden,
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benn bcr ^ote ücrüefe ben i^dnb iebeömd mit einem

flanj tjctgnüflteu ®cjic^t. 2Bir!Iid) i)ie6 eä fc^on am
"?ibrgen bei- f^refttagö, ba^ ber ^rin^ am 5(tme feiner

(5iemat)Iin crj^einen, bann ^tvai oon it)r getrennt (Jercle

Ijalten ttjürbe, aber nad) *üKittcrnad)t an i^rer ©eite bas

Souper einnehmen njoUte. SBenn bie ®atten eä etft

über fic^ brad)ten, ^rm in ^(rm ^u legen, bann mar auc^

iebe^ weitere SBunber möglic^. Unb bie fremblänbifc^en

©ejanbten berid)teten nac^ ^ari^ unb SBien, nac^ 9lom,

iiJeapel unb ^turin, ba^ bie ^(u^jö^uung im ^alajjino

be-3 ^rinjen ©arlo ^crnanbo unmittelbar beüor[te^e.

%ud) in ber ©tabt marcn alle t)offäf)igen Greife in

^lufregung; nie borI)er mar ba^ (£rf(i)einen beö ^ofe^
mit fold^er 9Jcugier ermartet roorben. SJian mufete, ber

ieii^tlebige ^rinj merbe fid) tabello^ in bie Sage finben.

^ber mie mirb bie ^rinjejjin breinbliden, mel^e jonft

\i)x traurige^ (Sd)i(!fal fo abficfjtlid) unb fo beutlid) bon

i^ren ^ugen kfen tiefe?

3ebe bo^^afte @rmartung mürbe getäuj(i)t. ^rin*

äeffin ©arlo ^^ernanbo repräfentierte üorgüglict), menn fie

mollte ; aud) mar fie !)eute öon ben ^flic^ten beö ^Ibenbs

^u je^r in 3(nfprud) genommen unb über bie 3Bid)tig!eit

biefer 3tufgabe ju jet)r erfreut, um bie '2)ulbermiene unb
bie Haltung ber ungtüdlid^en fjrau bemaf)ren ober mieber*

geminnen gu fönnen.

SBä^renb fie nun an bem einen @nbe be§ großen

Sc^Iofefaale^ Sercle ^ielt, an i^re alten ©etreuen freunb^

Iic^e 3Bortete rid^tete unb einige iunge Dffijiere mie bie

Gattinnen t)eroorragenber Äaufleute §ur SSorftellung be*

fa^l, ereignete fid^ ba^ Unbermutete, ba^ ber ^tbjutant

be§ ^ringen in ftrammer militärifd)er Haltung bor fie

fctbft I)intrat, um i^r ein 2:elegramm ju überreid)en, ba^

ber ^rinj eben ert)alten i)atte. ^rgenbmo in einer fernen

9iefiben§ mar ein ^rin§ geboren morben. 2)ie SBangen
bcr ^rinjeffin röteten fic^ leife. ®§ tat i^r mo^I, ba^ fie

bor ben ^ugen ber berfammelten ©efellfdiaft eine fold^e

^ufmer!fam!eit erfut)r. Sie f)atte ben Vermittler be^
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^tinjen biö()er noc^ niemaB gefprocf)en, i^n eigentUrf)

auä) nod) nie gefe^cn. y^e^i erriet fie, hjen fie üor fid)

f)atte, unb ber junge Dffixier mad)te i^r mit feinem fecfen,

offenen ©efid^t einen guten ©inbrud. So fagte fie gu

it)m, obit)ot)i fie nur ^öflid) fein rtjollte, mit faft gu großer

(5teunblicf)!eit : ,,^6) ban!e S^nen. (Sie finb ber Über*

bringer einer frof)en 9'Jad)rirf)t. 5'Hd)t nja^r, oon 3 • ?"
„3" SSefel^I, ^o!)eit. Seutnant oon 3 5lbjutant

©einer ^ot)eit be§ ^ringen ©arlo fjernanbo."

„^d) ^abe mir ä^ren 9?amen gemer!t. ©ie foUen

ein geiftreid)er ©:pötter fein."

„^o^eit, man ^at mir gef(^meid)elt, um mirf) ju

öerleumben."

%ie Umftel^enben i)atten einen fo meiten Ärei§ ge«'

bilbet unb bie Unterhaltung mürbe fo leife gefüi)rt, ba^

niemanb ein SSort t»erftet)en tonnte, ©o t)atte Suigi in

üoIÜommen bienftlid)er Haltung eö magen bürfen, in bie

SSorte „um mid) gu oerleumben" einen l^erglid)eren Xon
Ijineingulegen, aU bei §ofe geftattet mar. "2)ie ^rin»

geffin glaubte au§ bem Älange feiner ©timme bie feier-

Ud^e SSerfid)erung ^erau§gu^5ren, ba% i^n für !eine ber

5(ne!boten bie ©d^ulb träfe, ©o übergeugenb mar biefer

Älang, ba^ bie ^ringeffin Oertrauen^öoII meiter fragte:

„©ie finb alfo nid)t fo geiftreic^, mie man mir oerfid)ert

i)ai?"

„©elbft menn id) e§ märe, ^o^eit — unb i«^ bin

eö ma'^rt)aftig nid)t —,fo märe id) öerftummt öor ^oi)eit."

®ie ^ringeffin trat nod) einen üeinen ©d^ritt üor.

„©ie oernai)men ben 2Bi^: 9flom fei nur be^^alb bie

fd)önfte ©tabt ber ^elt, meil ©eine ^eilig!eit allein @f)en

löfen fönnte."

„^ö) üerna^m e§, ^o^eit."

„3Reine liebe, alte Gräfin miU e^ guerft auö Q^^rem

SlJhtnbe Oernommen ^aben. Unb bamaB, al§ ton ber

SJomfatjrt beö ^ringen bie 9lebe mar."

„ia^ SSort fiel mirflid) bamal§ guerfl, aus bem ^piiunbe

ber ©räfin."
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SBieber öerfuci^te Suigi feine ganje ©eele unb feine

gonge ^tc in biefe Sporte ju legen, ^tbermal^ i)atte er

©rfolg. ^ie ^rinjeffin crn)iberte: „6^ fte{)t ^e^auptung
gegen 93et)auptung. 3tbcr ;^)nen glaube ic^. Wtan t^ai

in 3:urin immer gegen m.\d} intrigiert, ^d) fürd)te, bie

@räfin fte^t in Regierungen §u Xurin. ©ie miffen, man
befoibet tjon bort auö fo tiielc %enten."

®ann fut)r fie mit lauter Stimme fort:

„Sie finb ein guter 93ote getcefen, ^err Seutnant.

Überbringer guter 5'ia(f)rid)ten :pflegte man fc^on in alten

3eiten gu beiot)nen. SSir mollen et)rmürbige ©ebräuc^e

nic^t in SSergeffenl^eit geraten laffen. (Sie finb jung unb
id) fe^e t)ier meine liebe 5D'iat()iIbe, bie t>ielleid)t auc^

lieber taugen möd)te, aU unferem ß^ercle gugufet)en. @ie

bürfen ^\)xe (Soufine um einen %an^ bitten, ^err Seut=

nant."

^ie ^ringeffin ^atte bie Slufmerffamleit it)re§ QJatten

mit einer 5(u§geicf)nung für ben 33oten beantiDorten

jüollen, unb fie l^atte gehofft, baf; ber SSalger be§ 5(b*

iutanten unb be§ ^offräulein^ 93eatf)tung finben würbe.

3lber fie fdiaute überrafc^t, aU fie je^t bie glücftid^en

®efid)ter ber beiben jungen Seute erblicEte. @i, fo an*

mutig würbe fie ^intergangen. %axnm alfo förberten

bie jungen Seute fo eifrig ben ^^rieben be§ :pringlicren

^aareö! @ine Siebe^gefd^id^te ! i^tt^mertjin ! %ie ^rin='

gcffin Iärf)elte mitleibig, aber bo6) nid)t ot)ne fentimen^

taien 5tnteil. ©ie war mit if)ren freublofen öiergig

^a^ren gern bamit befcf)äftigt, an fremben ©d^idfalen

gu arbeiten. ^a§> fie in foIcf)en fällen für baß &lüd
i^rer 3tu^erwäf)Iten ^ielt, mufete bann allerbing^ fd^nell

unb beutlid^, für aÜe 9(ugen fid^tlicf), eintreten, fonfl

betrad)tete fie bie ©ac^e gerne aU eine ^Jerföntic^e

^räntung. 5tn jebem SJlifeüngen i^rer menfd^enfreunb*

liefen ^Ibfic^ten trug immer ber ^ring bie ©d^ulb, ber

fie bei ^of um jeben ©influfe brad^te unb ber Weber in

ber :rof)en ^oliti! no(f) in ben Angelegenheiten be§ Ie|ten

®artenge{)ilfen fie fo walten liefe, wie e§ i^rer ©eburt
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geziemte ; unb \t)x @atte mar ba^ unfreiroilUge 3Ber!jcug

it)re§ unb feinet j^cinbcs, bes ^aufe^ ©aöot)en in Xutin.

@in ^rinj ba^ 2Ber!jeui] biefer ^atoenüö! 5((5 jie nun
ben Seutnant gang leutnantömäfeig ertöten ja!) unb be^

obad)tete, mie ^[Rat^ilbe nac^ einem tabelloö {)öfifc^en

Änij, bod) mie üom ©lüde getragen, im Slrme i^reä

SBetterä fortjd) tuebte, ba I)atte jie rajd^ einen i^rer 35e=*

9lüdung§:pläne gefd)miebet. Unb bie^mal follte ber ^ring

if|re 3Bünfd)e förbernmüjfen. '2)ie beiben guten ®ejd)öpfe,

njeld)e an ber un^eilüoüen @t)e ber ^rinjeffin fo eifrig

^erumflidten, jollten menigften^ felbft @elegent)eit I)aben,

ein 33eif:piel öon ibealem S^eglüd ju geben. '3)a§ war
ja Ieid)t ju erreicf)en. '3)ag bi^d)cn 5lrmut, ba§ im 3Begc

^anb! SBofür mar man benn ^ringefjin? ^ür bie 3(u§*

ftattung beö ^offräuleinö forgte ber ^la^ in ber reid^ften

fyräuleinftiftung be§ Sanbe^, ber eben frei geworben
mar; unb ber Seutnant mufete rajd) Karriere mad^en.

(£r mar ja ot)net)in beim ^rinjen gut angejc^riebeti.

@ö mirb |d)on ge'^en. 'iDie 3 «^ f^^^ bur(i)au§ öer^

armter 5tbel, aber üiel fähige 5!Jienfd)en unter i^nen. ^ic

burfte man protegieren.

9Ran ijatte tion bcn 3 • • »^ niemals Unbequcmlic^*

feiten.

SSät)renb ber ^rinjejfin joI(f)e ©eban!en burd) ben

^o^)f gingen unb fie babei fortfuhr, ©erde gu galten unb
für jeben ein freunbli(^e§ SBort ju t)aben, ol)ne ba^ eine

grobe SSermediflung Oorfiel, tankten Suigi unb 30lat{)ilbe

burrf) ben ©aal, aB ob fie auf einer Sßiefe ämifd)en t)0^en

39dumen eine^ f5rtü^ii"9^ai>enbö allein gemefen mären.

®ie ^ofleute blidten erftaunt auf bie ft)mboIifrf)e SSieber*

oereinigung ber feinblid^en Sager, unb auö) bie arg*^

lofeften 3uf<i)öiter ad^teten auf ba^ {)übfd)e ^aar. Suigi

fai) in feiner Qiala au^, aU ob ba^ dufter ber Uniform

iierabe für feinen 2Bud)ö gemät)It morbcn märe, unb
•^liat^Ube trug ba^ aufgearbeitete meifee 5lt(a§!teib, basi

erfte ©efc^en! ber ^rinjeffin, fo jungfräulich, bafe ber

tiefe Slu§fd)nitt mie eine unfd)ulbige, !inbli(^e Xrac^t
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erjc^ien. 6ie fprac^en beim 3^anjen !etn 3Bort, aber

fie blicften eiuanbcr unau^geje^t mit ftiüer ©eligfeit in

bie Stugen.

ßtoeimal jd)on t)atten fie naö) bem langjamen 3:empo

beö (3treirf)quartett$ bcn Sod butrfjmefjcn, unb eben

fiel eö bem ^offräulein ein, ba^ 3eit unb Ort nid^t gut

gemä^It ttjar, fid) fo fclbftoergeffen bem ^^ansüergnügen

^injugeben. ^lö^Iirf) rourbe ba^ ^aax angehalten, ^rinj

Carlo i^ernanbo t)atte fid) breit in ben SSeg geftellt.

„Donnerwetter, lieber 3 • •/ glauben ©ie benn ein

SDionopoI auf unfere fd^önfte S^ängerin ju ^aben?"

Suigi blieb rtjie auf ein Äommanbo fte()en unb fprac^

einige erflärenbe SSorte.

„^ij, Sfirc berühmte ©oufine ! Steine fd^öne fjeinbin

alfo! '^cin f^räulein, ©ie muffen mir gur ©träfe eine

Heine ©jrtratour gert)ä^ren. ©ie geftatten bod); lieber3 • .
?"

Suigi Verbeugte fic^, wä^renb ber ^rinj mit 9)lat()ilbe

fc^on fortnjaljte.

©0 oft in ber ^lefibeng tjom ^rinjen Carlo fjernanbo

bie SRebe hjar, rühmte man ©einer ^o^eit ritterliche

QJeftalt. Sn 2Bir!ad)!eit mar er felbft für feine fed^l ^fufe

Sänge eitva^ ju ftar! unb fein ©efid^t fa^ ein rtjenig

aufgebunfen au§. '3)er grofee, rötlid)e ©d^nurrbart foHte

i^m ettt)a§ SJlartialifd^eö geben, aber bie Üeinen tocin*

feiigen Äuglein hjiberfi^rac^en bem Cinbrud. ©o galt

ber ^rin§ tro^ feiner fünfzig i^ö^^^f ^^i ben fteinen

Seuten, bie i^n !aum auf ber ©trafee ober auf 35ilbern

gefe^en Ratten, für einen fd)önen ^IJlann, ttjä^renb in ber

^o()en ®efeUfd)aft luftige Äarüaturen feiner (Srf^einung

umliefen. S^^ur bie ältere Generation ttju^te noc^ üon

feinen glorreichen ^üngling^tagen ju erjäl^len. Cr rtjor

einft ein ebenfo Ieibenfcf)aftlid^er aB fd)led)ter ^än^er

geroefen. ^e^t !am er balb aufeer 5(tem, hjenn er ein

^ängd)en magte. 3luc^ t)eute !eurf)te er bereite, aU er

nac^ einer roenig ta!tmä§igen ^e^jagb um ben falben

©aal ^erum mit bem ^übf^en §offräutein ju bem ^la|e

§urücf!e^rte, too ßiiigi fie errtjartete.
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Vieler t)atte unbefanöcn äugeje^en, tro^bem ®raf
S , . . ftd) i^m jugefellte unb ben ^rinjen mit böfen
3lugcn betradjtete. SSa§ tat*§ i^m unb 2:ilbmö, ba^
ber ^ring ßarlo ^ernanbo einen frf)Ie(^ten 9?uf ^atte?

3Ba# tat'^ i()m unb 2:ilbina, ba^ biefer Üeine ^of
auf einem SSuüane langte? 3)a^ 2ehen tvax ^eute fo

j(f)ön.

ß « . bat SJlat^ilbc je^t ebenfalls um eine Xour.
28äl)renb er fc^nell unb leidet baöonwalgte, fagte et tuf)ig:

„ ©d^abe ! (So lange öuigi :^rer firf)er ift, ift er für bie

(Ba6)e ^talien^ »erloren ... @ie langen f)immlifd),

>mabonna !"

®er %ani be§ ^ringen mit bcr jüngftcn '2)amc feiner

@ema:^Iin ^atte übrigen^ Senfation gemacht. 5U^att)iIbe

mar unter all ben fragenbcn unb erftaunten 58Iiden rot

gemorben. %et ^ring l^atte jid^ tvä^xenb ber anftrengen*

ben 93emegung um nid)t§ gefümmcrt; nic^t einmal f^jre==

d^en f)atte er mit bem '^äbd)en !önnen, nur fie feft um==

f(^Iingen unb fie gu0er)irf)tlid) anlä6)eln, 9?un, ba er

fdjtoeratmenb unb immer nod^ Iäd)elnb allein ftanb

unb alle ©efid^ter in feierlid)er Slufmerffamfeit auf fid)

gerid^tet fat), al§ ob er ein grofee^ 6:pfer gebradf)t ptte,

ba erft fiel \i)m ein, ma§ gefd^et)en mar. Wan tvixb feine

Saune für eine beabfid^tigte ^emonftration t)alten unb
anfangen, il^n mit ernftt)aften 5(u§fö^nung§t»erfudE)en gu

plaqen, ©elbft bie ^ergogin mirb fid^ ftellen, aB glaube

fie aufrid^tig, ^ring ©arlo gernanbo Ijahe in bem {)üb*

fd^en blutjungen ®ing feine I)o^e ©ema^Un au§geicf)nen

mollen. 9(uf ^aqb gegangen mar er niemals in ben
3immern feiner ^rau; if)rc ^amen maren für i^n fein

jagbbareö 3BiIb. @§ !onnte alfo nid^t GJalanterie gegen
ba§ ^offräulein fein.

5(urf) re(f)t! ^Oiod^te ber ^of unb ba^ 35oII jagen, roa^

jebem SSergnügen macf)te, menn ber ^ring nur tatfärf)Iid)

feine fjrei^eit bel^ielt unb bie ^ringeffin in ber ^a^l
i^rer Umgebung fo gefc^madttjoll blieb. SBenigftens* eine

gute ©igenfd^aft an ii)r. ,
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"DvitU^ ÄapiteC

@ö tüat feltjam, ^rin^ ^aiio ^ernanbo unb [eine

©cma^Iin, bct ^ergog felbft unb feine näc^jlen diak,

alle loufetcu gang genau, ba^ bie berütjmte SSerjö^nung

nur ein ^ofgef(i)n)ä^ mar. 9Jlan glaubte m(i)t, bafe bie

^emüt)ungen be^ ^offräulein^ bie Erinnerungen an

imanjig ^at)u einer unglüdtlic^en et)e ptten fort=

tt)ifd)en !önnen. ®enno(i) erörterten am @nbe auc^ bie

9Md)ftbeteiIigten bie Hoffnung auf eine gIücEIicf)e Söfung.

51B ber regierenbc §err erfuhr, ^ringeffin ß^arlo ^er^

nanbo münfrf)te für 5!Jlat{)iIbe ben erlebigten ^la^ ber

reid)en Stiftung, ba erhielt ber ^ofmarf(^an unb ^au^^

minifter einen beutU^en SSinf, alle 5lbfici)ten ber ^rin*

jeffin eifrig äu förbern. ©o öerf(i)tt)anb in i^rer SSor*

ftellung plöfeütf) ber fleine ^ann, unter n)eld)em fie fo

oiele ^ai^xe unfc^ulbig gu leben geglaubt t)atte. ®ie

^rinjeffin füllte mit it)ren empfinblid)en Organen eine

leb'^afte S3ctt)egung um i^re ^erfon, unb o^ne öiel §u

fragen, ob i^rc friebü(i)e (Stimmung gegen ben ^ringen

Urfarf)e ober f^folge ber ocränbcrten Sage war, gab fie

fid) faft gtüdlic^ bem SSeraufetfein ^in, rtjieber ein boll*

tt)id)tige§ ©lieb in ber ^öcbften europäifc^en ©efellfcfiaft

ju fein. @^ tüax i^r freilief) an \i)xcx üergolbeten Sßiege

nid^t üorgefungen roorben, fie merbe i:^r Seben in bem
fleinen italienifd)en Si^efte t)ertrauern. ^oIitifct)e S3er^oIt^

niffe Ratten ba§ ^left fo !Iein werben iaffen. 2Bar man
aber einmal ba, fo mollte man bod) ba rtjenigftenö an
feinem richtigen ^la^e fte^en.

9hir ber ^rin§ beurteilte bie ©ad^Iage mit ber ge«*

wohnten Simonie. Er änberte feine Sebenöttjeife bnx6)au^

nirfjt. f^ür feine ©ema'^Iin i)atte er immer nod^ feine

Stunbe übrig, unb ba^ anftöfeige Xafeln mit feinen

beiben alten Änei:p!umpanen, bem (S^apitano unb bem
©tab^argt, opferte er erft re^t nirf)t. ^n ©efetlfc^aft

biefer Vetren fpottete er über bie Sei(^tgläubig!eit be§

^ofe§, liefe fid^ naä) tpie öor bie neueften S3o§^eiten ber
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alten Gräfin berichten unb \(i)xedtc auc^ je^t cor einem
Iräftigen SBac^t[tubent)umor nid)t gurücf, rtjenn bei da-^

pitano ober ber (3tab§arjt mit oe^jeuc^elter S'iü'^runQ

oon bem @nbe itjteö ibealen Slaud^jimmetleben^ fprad^en.

3lber in allen ^rormenfragen mar ber ^ring je^t gegen

feine ©ema^Iin t)öflid) unb felbft cntgegenfommenb.
©ein fc^armante^ 33enet)men gegen bie ^rinsejjin

mar fo auffallenb, ba^ [eine näd)fte Umgebung an ber

5(ufricl^tig!eit feiner ©pöttereien ju gmeifeln begann,

^er alte Sapitano menigften^ behauptete, ber ^rin§

arbeite tro^ allebem an einer rabüale.n 3lu^fö^nung.

2)ie ^unggefellen mürben eine§ f(f)önen ^age^ au^ bem
^alajjino hinausgejagt merben, '3)er ©tabSargt, ber mit

ben ®emo^nt)eiten beS ^ringen burd^ fein abcnteuerUd)eS

SJorleben, burc^ feinen Iäfterli(f)en 3^niSmu§ unb burrf)

feine ©(i)amIofig!eit nod) me^r oermad)fen mar aU felbft

ber f!rupeIIofe ©apitano, Iäcf)elte ba^u fo fpöttifd^, aU
ob er ben ^rinjen beffer gefannt ptte, unb fragte nur
mit broUiger 93efd)eiben^eit ben 5tbjutanten um feine

5fReinung. Suigi, ber gu ben Ferren beS 9lau(f)simmer§ ge=^

^örte, o^ne aber bortfo formlos mie bie alten i^ntimen bc-

^anbelt gu merben, Suigi, ber gerabe in ber 5luiföi)nungS=

gefd^it^te ber eigentliche SSertraute fein mufete, fcf)mieg

be^arrlid), mie e§ feine ^flirf)t mar. ^aS ©ct)meigen
'

aber mürbe bem jungen "Diplomaten leicht, meil er

eigentlid^ feit bem legten ^ofball nid^tS me()r üon SSic^*

tig!eit erlebt ober erfahren ^atte. Der ^rinj fanbte il^n

je^t nur nocf) feiten ju bem ^übfd)en ^offräulein unb

fagte i^m auc^ nid)t§ baoon, ba^ er felbft in bringenben

f^ällen fd)on breimal aB fein eigener 93otc fjrräulein oon

3 . . . aufgefud^t l^atte.

9Son biefen ©ci)ritten erfuf)r Suigi erft am ©dfjluffr

einer Unterrebung, meldte er gegen 6nbe Februar mit

ber ^rin§effin gu fü'^ren ge^mungen mar. ?IB Suigi fidi

auf SÖefe^I feinet ^rinjen bei ber ^rinjeffin melben lieB,

mu§te er glauben, er fjobe miebcr einmal eine blofee

@ti!ettenfragc ju fc^lid^ten. ©o oberflächlich) ^atte i^m
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ber ^rin5 oon bcr Dorliegcnbcii ^rage crää^It. ^aö
9Jeue beftoub nur barin, ba^ bcr ?lbiutant bireft ju ber

^rinjejfin ge^cn unb in bereu 5tuftrage eine 9leife unter»'

net)men jollte, ju ujelc^er |id^ ältere unb n^id^tigere ^01==

rf)argen brängten. ^eibeö mar eine ^o'^e ^tu^geidinung.

ßuigi t)atte tro^bem öerjud)t, bcm ^rin^en auf ben gc*

roöt)nlid)en Seg, auf ben burd^ ba^ ^offräulein, l^inju*

lenlen, ®er ^rinj ^atte gor n\d)i geantrt)ortet unb ettva^

\)exTi\d} feinen Sefe^I tt)ieber'f)oIt.

•Die ^rinjeffin em:pfing ben ^Ibjutanten in einer

2lufregung, meldje ju bem ^nlafe ber Untert)altung in

gar feinem SSertjältnijfe gu ftei)en fd)ien. (Sie t)örte ben

35ortrag Suigi^ faum on unb ging bann eine SBeilc

nerüd§ auf unb nieber. ©nblic^ blieb fie in fid)tlid^er

©emegung fielen, liefe ben ^tbjutanten nieberfi^en unb
roeif)te i^n, jur ^Vorbereitung, in it)re @eban!en ein.

ßuigi brau(f)te !aum gugu^ören; er fa^ bie 8ad)Iage

llarer aU bie ^rinjeffin, n?clrf)e alle^ burd^ ii}re üeinen

©itelfeiten öergröfjerte.

"Der trüber ber ^rinjeffin, ein entthronter ^önig,

ber auf öfterreirf)ifd)em ®ebiet, in ©übtiroJ, einen Üeinen

^offtaat ^telt, brandete iijre ^ilfe. ©(f)on bo§ tvax i{)r

eine Genugtuung, naci)bem fie jahrelang öon i^ren SSer*

roanbten menig beacf)tet morben mar— »fd^mer ge!rän!t"

nad^ if)rer 3(uffaffung. @» gingen bon bem üeinen §of=

flaate — unb nid)t nur in feiner Sinbilbung — mid^tige

(Jräben gu mäd)tigen SlKonard^en unb ©taat^miniftern.

•©er ©jfönig ()atte feiner ©dE)tt)efter feit fieben ^aifxen

feine f5^eunblirf)feit erliefen, meil fie in i{)rem fleinen

©taate feinen ©influfe befafe, oielleid^t auä) nur, meil

(£arIo fjernanbo für einen 5lnt)änger be§ iungen i^talien

galt, ^er ^rinj l^atte §mar immer nur au§ reiner S3o§*

^eit foId)e SSorte gefprorf)en, immer nur gegen feine

beiben SSertrauten; eigentUcf) tat er eö nur, ipenn er

gonj betrunfen mar unb firf) felbft aB Äönig beB geeinigten

Italien fal). @§ mor aber bodE) befannt gemorben, unb
gur Strafe bafür famen bann für feine ©attin bie fleinen
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Demütigungen auö XiroL Die ^rinjeffin fül^Ite firf)

9?abel[tirf)en preisgegeben, bie [ie tief öeriüunbeten.

Unb nun brauchte man fie. ©ie gitterte üor Ungebulb,

ii)ren (Sbelmut §u bertjeijen, 93riefe ju fdireiben unb

Briefe §u er{)alten.

Die ©ad)e felbft mar fe^r einfac^. ^^re SieblingS*

nid)te, ^rinjefe ^aria, ftanb im 35egriff, jid) §u tierloben»

Die Beirat tt?ar tion ^aris betrieben unb in äBien nic^t

mißbilligt ttjorben, ^lö^tict) — balb naä) ber 9Zeuiat)r§^

rebe beS ÄaiferS 3^a^)oIeon — crfd)ien biefelbe Beirat

aU ein poIitij(i)er %ei)kx, 2lu§ SBien, befonberS aber

auS 9lom mürbe gegengearbeitet. Der 6j!önig mar rafd)

umgeftimmt. ^rinjejfin ß^arlo ^ernanbo follte "Reifen,

baß ein @!Iat tiermieben mürbe, ^rinjefe ^Jlaria joHte

erüären, baß fie bem 33emerber it)re 9'leigung nid)t

fd)en!en !önne; eine ^ersenömat)!, bie bie ^rinjeffin

ß^arlo f^ernanbo begün[tigte, foIIte fiegen. Die ^rin^^

jeffintante foIIte bei biefer ^amilientomöbie mitjipicien.

D^ne ju ermät)nen, baß fie im Sluftrage be§ ^er§ogg

l^anbeite, teilte bie ^rinsejfin bem 5(biutanten i^reS

ßJatten alleS mit. ©ie fd)Ioß:

„©ie mifjen alfo, baß \dc)on in brei Xagen bie SSer^^

lobung gefeiert merben foIIte. Um alleS ot)ne ©flat rüd^

gängig ju mad)en, braud)en mir üierje^n Xage B^it.

Um bie ju geminnen, reifen ©ie no(^ ^eute nai^mittag

mit bem ©cf)neUjuge naci) Xirol unb fuci)en fofort nad^

i^rer 2(n!unft bie Dber^ofmeifterin ber Königin auf.

©ie »erlangen entfd)teben, im 9^amen unfereS ganzen

§of§, inäbefonbere im 9^amen meinet ©atten, ba^ ba^

Beremoniell geänbert merbe. ßu meinen ©unften natür*

lid). Die SJoIImac^t be§ ^rinjen unb Urlaub finb i^^nen

gemiß, baS brauche id) mo^I nic^t erft ju fagen. ^d)

münf(i)e aB bie nädifte unb tiorne^mfte Stnge^örige ber

ormen tieinen ^rinjeß 5!)laria mit allen @t)ren eingeholt

SU merben. 'Stan mirb barauf eingeben, ba^ bisherige

^^rogramm umftoßen, unb bamit ^aben mir bie nötige

f^rift gemonnen. ©ie nef)men biefen 95rief mit unb
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überreichen i^u ber ^rinsefe '^axxa perjönlid^. DffijieU

mclben 6ie jid) bei il}r, um i^r tiefe ^ujünoten aU mein

©efc^cn! gi' überrei(i)en. 'Diejen ätüeiten 33rief, ben id)

^ijncn offen übergebe, lefen ©ie ber Königin tjor, fobalb

fie geneigt ift, ©ie in meinem ^tuftrage ju empfangen."

Unb Suigi mufete ber ^ringeffin biefen fe^r intimen

53rief laut üorlefen, bamit fie fic^ bon bem ©inbrud feinet

(Stimme überzeugte. Gr mufete i^n jn^eimal üorlefen

unb fanb Seit, nad)juben!en. ^a^ er ju einer fo ber«»

trauten ©cnbuug auöerfe'^en mar, !onnte bei ben &e*

mo^n^eiten be§ üeinen ^ofe^ ni(i)t auffallen. ®urd) feine

©tellung beim ^ringen ßarlo ^ernanbo mar er längfl

in bie ®et)elmniffe ber axnxcxx polttifd^en 3>ntrigen ein*

gemeint. (S§ mar i'^m !Iar, bafe in feinem Sänbct)en 9lom

mieber einmal fiegreict) inar. "^a ber ^erjog fi(i) abex

bm rbmifd)en SSerlodungen gegenüber btö^er jumartenb

»erhalten I)atte unb biefer mid)tige ©d)ritt bo(^ ba^ erfte

ßei^en be§ Umfc£)mung^ mar, ba Suigi ferner mit

feinem ^erjen ber antirömif(i)en SSemegung angehörte,

mollte er boc^ borfii^tig fein. 9ll^ ^bjutant be^ grinsen

(Sarlo f^ernanbo burfte er bod) nic^t ol)ne meitereS

^oliti! machen, '^cx ^rinj fronbierte gern ein bi6d)en.

'äuö) l)\di e§ Suigi für artig, menn er feine biplomatifd^e

©enbung al§ eine Seben^frage auffaßte. @r fagte barum

naö) !ur§em 3ögern:

„3u SSefe^I, §o^eit. ^ä) merbe ben belüaten 5(uftrag

nact) beften Gräften au^fü^ren, unb menn mid) bafür

bie Ungnabe ©einer §o"^eit beö ^erjogg treffen foUte,

fo baue ic^ auf bie @nabe unb bie ©unft S^rer ^ot)eit."

©r erreid)te fofort feinen S^^^- ^^tte Suigi gefragt,

ob bie ^ringeffin in :^öderem 5(uftrage ^anble, fo ^ättc

fie biefen B^üeifel in it)ren ©influ^ nid)t fo Ieid)t ber*

^ie'^en. ^a^ aber ber mittellofe !leine Seutnant für feine

Karriere fürchtete, ba^ mar berftänblid), unb ba^ er i^ren

©d)u^ bem be§ regierenben ^errn gleid^ ftellte, ba§

fd)meid)elte i^r fein, ©ie ermiberte barum mit it)rem

cjütigften Säckeln;
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„©eien ©ie unbeforgt, lieber 3 • • • 3cf) öerjic^ere

Sie, ba^ man an ^öd^fter ©teile meine ©c^xitte nad)*

ttäglid^ Qut^eifeen unb meinen "iBipIomaten belo'^ncn

h)irb. SJlein 5tuftrag ift ein S3ett)eiö unbegtenjten SSei*

trauend unb 3^te Karriere foU unb mirb eine glänjenbc

fein. Unter un§, lieber 3 • • » ®ie öerbanten biefe ui;

gertJÖ^nlid^e 2(u§jetd)nung nicf)t jum geringften Xetl bem
^tta(f)ement, baö id) für unfere fci)öne ^Dlaf^ilbe emp*
finbe."

Suigi fütjite, hjie ba§ 93Iut it)m in bie Sangen flieg.

®ie ^rinjeffin ging ttjieber aufgeregt auf unb nieber.

Suigi blidte gu bem großen S3aI!onfenfter t)inau^ unb
backte eö ber ^rinjeffin ju überlaffen, ob fie nod) weiter

über HJlat^ilbe fprec!^en lüollte ober ni(i)t. ^n ber ^u
roä^nung ^at^ilbenö f)atte aufeer bem SBol)IrtJonen nod)

etma^ gelegen, mag er nid)t üerftanb unb tva^ i^n uu*

rul^ig madjte. @r üerga§ plö^Iicf) feine biiplomatifd^e

©enbung unb tonnte für einige Augenblicke nid)tö beuten

als nur an baS SSetter. ^a, aU er ba§ SSouboir ber ^riii*

jeffin betreten "^atte, lag bie glän§enbe ©onne über bem
unfreunblid) rt)interlid)en ^ofgarten unb über bem fc^im*

mernben "iSac^e ber ^of!irc£)e brüben. S^^t gaufte ein

heftiger SBinb bie 3rt>eige ber ^ängebirfe unb eine buntel^

graue niebrige 9legenrtJoI!e ^ing über bem Äirdienbad).

„^d) l)ahe bie 6Jefd)id)te gleid) ^erauä ge'^abt," fagte

bie ^ringeffin ))lö^Iid).

„i^d) bin ftolj barauf, ^o^eit, ba^ f^i^äulein 3Rat^iIbe

imfer fleineS @et)eimniö mitteilen burfte."

„Q^c^ ^abe it)r befel^Ien muffen, mir bie SBa^r^eit ju

fagen. Übrigen^ mirb baS ®e^eimt)aUen überflüffig, it)r

junget SSolf, fobalb id) bie Saä)e in bie ^anb ne^mc.

Unb ba^ n?in i(^ tun, oon bergen gern. 3>itTt9 gefreit . .

.

S(ud) tvixb eö mid) freuen, tuenn 9Jlatf)iIbe ©ie öffentlid)

i'^ren 9litter nennen !ann. ©ie miffen, ber ^ring tjat

mit i'^r birefte SSerbinbung angetnüpft. ©ie tonnen ganj

unbeforgt abreifen; aber er ift nid)t immer it)ät)Ierifd^ in

feinen SBorten unb in feinen Komplimenten."
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Suigi Derneigte jic^ tief. ßi^TiXanfe für bie ^X'litteilung

unb SBarnuug. ^tber er l)ättc aucf) fein SSort l)erOor'=

bringen tonnen, in biejem 5tugenblid nic^t . « . fein SSort

roenigften^, ba^ ni(i)t eine SSernjünfd)nng gegen ben ^of

unb ba^ S(i)lo§ unb gegen feine ©teilung gemefen tüäre.

„^(Ifo abieu, lieber 3 • ^^^ ruften fic^ auf ber

©teile ^ur "i^Xbreife unb fönnen in üier ober fünf Xagen

Jüieber ^ier fein. SSenn 6ie ^i)un Stuftrag glücflid^ au§«'

geführt t)aben, fo fönnen ©ie mir bie 5!JleIbung auf eine

anmutige Sßeife mad)en. §aben wir gefiegt, fo laffen

©ie fid^ bei mir gemeinfam mit ^latf)ilbe anmelben unb

treten fo ^anb in ^anb aB ein junget S3raut:paar öor

mid) ^in. ^a, fo lüollen tt)ir ba§ arrangieren ! ^d) werbe

bann roiffen, ba^ bie 3:iroIer 5ßerIobung gelöft ift unb

ba^ ©ie ein genjanbter junger Diplomat finb, ben mir

förbern rtjollen. 3Sort)er feinen SSrief, fein Xelegramm.

3Bir muffen üorficf)tig fein."

Suigi t)erabfd)iebete fic^ öon ber ^rinjcffin. Söenn

er i^rem 93efe^Ie gef)ord)en unb mit bem ©d)nenäuge

abreifen wollte, fo ^atte er mirflirf) feine 3^it ju üer*

lieren. '3)a§ ^aden feinet ^offer^ fonnte er jmar ber

erftaunten unb neugierigen 9Jlutter unb feinem ^urfci^en

überlaffen, aber ber Urlaub üom ^rinjen na^m if)m faft

alle 3eit« ^^at^ilbc fonnte er nirf)t me^r fpreö)en. ©^
würbe il^m rt)ie abf tc^tlirf) unmöglich gemad)t. 'J)er ^rin,^

Oerfprac^ lärf)elnb, ben franäöfif(i)en 5tbfcf)ieb überall ent=

fd^ulbigen ju tüollen. Suigi mufete fii^ bamit begnügen,

3)lat^ilbe ba^ 0efprä(i) mit ber ^ringeffin, fomeit e^ if)re

Sufunft betraf, brieflief) mitzuteilen.

Um bier U^r fa^ er f(i)on in einem SBagen be§ ©c^nell*=

äuge^, ber il)n in bie 33erge tragen follte. @ä tvax feine

erfte fcf)tt)ierige ©enbung, aber n)äl)renb ber ganzen

langen @ifenbaf)nfal)rt l)atte er faum einen ©ebanfen
an biefe frembe Stngelegenl)eit. ^xn 9l^t)tl)mu§ ber fleinen

©töfee, n)eld)e ber fcf)ütternbe 2Sagenil)m öerfefete, flangen

il^m unaufprlid) bie ^Ramen SÄat^ilbe unb ©arlo ^ei"

nanbo in bie Oi)ren.
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Sn feflem <Bä^\aj tarn ber bi:pIomatifd)e Sfleifenbe

auf ber (Station an, üon ber er in einer ^albftünbigen

SBagenfa^rt ben Keinen ^offtaat erreichen fonnte. @r
rtjurbe auf bem SSa'^n'^of t)on einem ebenfo jungen

S)i:pIomaten emipfangen, tvax\ rajii) bic träume ber Sleife

öon fi(^ unb ging an feinen 3(uftrag frifd^ unb elaftifct),

wie §u einer breitägigen f^elbbienftübung.

®ie ^ringeffin Karlo f^f^i^ttönbo !onnte mit i^m
jufrieben fein. %ie ^aä)e toax freiließ abge!artet unb
feine ^Iugt)eit überflüffig ; boc^ feine ^erfönlid^!eit gefiel,

©ogar bie Ober'^ofmeifterin, rtjeii^e üon ber ganzen <Baä)c

nur Unanne'^mlict)!eiten ^atte, fprat^ mit i'^rer fettigen

(Stimme ganj entjüdt über bcn biptomatifc^en Äüraffier,

unb fo !onnte Suigi ber üeinen ^übf(i)en ^ringefe Waxxa
fdjon §rt)anjig ©tunben nad^ feiner 5ln!unft ein paar

S'ioten'^efte unb bcn S3rief übcrreid)en.

5(m gmeiten 2:age tüurbe i'^m bie ^lubienj bei ber

Slönigin bettjiUigt. ®ie alte ^ame fprai^ ^tvat öon

allem anberen me'^r aU üon einer SSeriobung§gefc^id)te,

fie föoHte unter anberem immer lieber 9^a(i)rirf)ten öon

Äünftlern '^bren, bie Suigi nic^t kannte, unb bie fie offen*=

bar felbft nid)t unterzubringen hjufete; aber aurf) '^ier

ivax fein (Sieg öonftänbig. ^U er am üierten ^age gegen

9}litternaci^t ben S3a^n^of n)ieber betrat, na^m er für

bie ^rinjeffin ßarlo f^rernanbo bie ^SJlitteilung aU Sleife*

gefd)en! mit, ba^ bie neue ^tllee üom Xiroler ©c^Ioffc

nad) ber f^flfönerie ben 9Jamen „Stllce ^rinjefe ^axlo

f^ernanbo" erhalten tüürbe. ^n bem gef(i)Ioffenen S3riefe,

ben er üon ber ©jfdnigin für feinen ^crgog erhalten

'^atte, ftanben gerpife bie ttjic^tigften "iJJinge. 5(ber bie

Sfllee ^rinjefe (Sarlo f^ernanbo brüdte ba^ ©dingen ber

Steife fürjer unb einfa(i)er an^.

5tB Suigi [\6) üon allen Ferren, bie i()m ba^ ©eleite

gegeben Ratten, t)erabfct)iebet ^atte, ber ©tfenba^ngug fic^

in SSertJcgung fe^te unb er allein in ben ^olfteru äurüd*

lehnte, ba lächelte er anfangt etttja^ fpöttifc^. ^ber aiU

mä^Iid) fam boä) eine ganj jufriebene unb glüdlict)e
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©timmung über it)n. ®ie $ßelt tvax einmal fo. @t
tvai nun eben geboren, um gu bicnen. Unb ba tvai

e^ bod) ein ©lücf, bafe er nid)t in bem grä^lic^en Äommife^

bienfte feinet ^uobejftaateö untergeben mufete, ba^ er

in fo luftigen tt)id)tigen '2)ingen SSertDenbung fanb unb

fid) üermenbbar bemie§. ^uii} ^D^lat^be würbe jid) am
(Snbe lieber (Si'jellenj nennen i)ören, aU bi«^ anä Seben^*

enbe iJrau Öeutnant. Db HJlinifter ober ©eneral, barauf

fam e§ in fo einem Sänbrf)en nid)t an.

Stauen! '3)a§ märe freiüd) eiwa^ anbereö gemefen.

(5ür Stauend @inl)eit !onnte man auci^ aU einfacf)er

9fleiteroffijier leben unb fterben. 5tber ba^ tvax ja Unjinn

!

Italia farä da se! ^a, aber wann? SSenn man bie ©ar*

bonari, wenn man ben QJrafen S . . . reben ()örte, fo

\tanb bie grofee Umwäljung oor ber 2^ür. Suigi ^atte

Xage gehabt, wo er an bie 2^räume ber Sarbonari

glaubte. 9(ber je^t, am %[\d)e be§ Äönig0 i)atte er erft

erfahren, wa§ in ber SSelt oorging. ©uropa backte nid)t

baran, Italien einig werben ju lafjen. ^an mufete fic^

befd)eiben. @r füllte Äraft in fid). &db e§ fein Italien,

fie gu nü|en, fo reid)te fie bod) gewife für ben ftattlid^en

SReier^of, ber fein SSaterlanb l^iefe.

fjür biefen großen 9Jleiert)of allein wollte er Karriere

mad)en, wollte (5Jute§ fd)affen, bauen, in feiner Heimat
bauen, ^i^genb etwa^ öro^e^ mit iÖlarmorfäulen unb
©ranitquabern unb einer großen 5tuffal)rt. @§ mufete

etwa0 fein, tva^ nad^ feinem Sobe übrig blieb jum 3eid)en,

ba^ er fein ^aterlanb unb bie 9Jlenfd)l)eit geliebt ^atte.

beliebt? S3auen wollte er aud) für fic^ feiber. ^raufeen
bor bem lombarbifd)en 2^or, wo e§ nod) ©ingbögel gab

unb ber ®runb unb SSoben nod) billig, ba wollte er für

fid) unb 50'latl)ilbe eine ganj tleine SSilla bauen. 9^ur

fünf B^tnmer! 3(d) wa^, bie Äinber braud)ten aud^

Sdäume! (Sieben B^^tner! B^JÖlf!

Unb Suigi, ber gum äel)ntenmal au^ bem §alb='

jd)lummer aufwad)te, fprang auf, lad)enb oor (SJlüd, warf
bie falte ßiöö^e äum fyenfter ^inau^, redte bie ^rme
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mit geballten fjäuften t»on ficf) unb rief in ba^ Staffeln

beö B^geö hinein: ®Iütf! '^ad) ber ^eim!e^r mürbe
SJerlobung gefeiert!

Smmer tuieber enbeten bie 9leifeträume ber 5^ac^t

unb beö langen SSormittagö in foId)em ^ubel. 5tB ob

er bur(^ eine anbere ©egenb gefahren märe, fo gans
anberö erfc^ien i^m bie Sanbf(f)aft je^t aB auf ber §im
reife, unb mit bemfelben S3en»uBtfein be§ Q^lüd^ langte

er gegen Mittag gu §aufe mieber an. '2)er SJlietmagen,

ber it)n na^ feiner SBot)nung btacf)te, fuf)r i^m nid)t

fdinelt genug.

Suigiö Butter mar f(i)on bei feiner 3(breife über

feine @ile unb feine SSerfd)rt)iegen^eit ganj unglüdli(^

gemefen. Sßeld)e Atolle follten benn alte ^Jrauen bei

§ofe fpielen, menn bie ©öt)ne eine bi^hete ^ofe an*

nat)men? i^xau öon 3 erriet übrigen^ tion ben

^eimlic^feiten me^r, al§ Äuigi für möglid) gehalten ^atte.

Sn ben Strömungen i^reä Üeinen §ofeö mu^te blefe

%xau mirflirf) genau 93efd)eib.

äöä^renb er fid) mit ber 3iJlutter burd) bie angelernte

Xür unterhielt unb fid) gegen i^r 5(u§fragen mehrte,

ma(i)te er rafc^ Toilette unb befeftigte fobann eine

i^übfci^e ^rotograpl)ie in Kabinettformat, bie i^n felbft

in ber Sfbjutantenuniform barfteltte, in ein mitgebrad^te^

3:irolcr ^ol§räl)m(i)en. ©^ mar ein faubere§ ©d)ni^mer!,

ba^ 9Jlt)rtenblüten unb 9Jlt)rtenblätter über bie f(Jamalen

^olgleiften manb. ®aö üeine Kunftmer! ^atte il)m mal)*

renb ber brei 2^age feinet biplomatifcl)en 9tufentl)alte^

in S^irol in bie klugen geftod^en. ^B er e§ je^t eben mieber

in bie f(i)male ^a:ppfd)ad)tel jurüc!tun mollte, öffnete

bie SJlutter bie 5tür unb erblictte ben 9fianb be^ Sla^men^.

©ofort fnüpfte fic i^re ^Jlntmafeungen baran, ba^ Suigi

auä Xirol eine ^^otograp^^ie 5urü(fbra(f)te. Sulgi gab

luftig ju, ba^ biefe^ 95ilb bie ^auptfac^e bei ber ganjen

Steifegefd^ic^te mar. Unb er log nid^t alljufe^r. SÄat^ilbc

l^atte immer gemünfd^t, fein ^ilb frei in i^rer ©tube

aufftetlen ju bürfen. @ie mollte aber, menn fic nac^
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bem Driginat gefragt lourbe, nid)t gejttjungen fein, form*

lid^ „mein ©oufin" gu antnsortcn. ©ie sollte ftolj fagen

bütfen „mein SSräutigam". ipeute moHte er i()r ba^ "Ding

feierlid) auf ben Xifd) ftellen.

Über ben ^lafe hinüber bi§ jum ^alagjino ging

Suigi 5u %u^. 'äU er an bem fteinernen 9liefen üorübet"

fam, mufete er laut auflaci)en. ®a fcf)ofe bet frauöföpfige

Sunge be§ 5Raffaronit)er!äufer§ öon feinem f^^ipogen

einen ^feil nad) bem anberen gegen bie 9floIanb§fäuIe.

„Kummer 33ub!" rief ber Seutnant unb fu{)r bem
erftaunten fnaben mit feinem meinen ^anbfd)u'^ in ben

fdlttjargen ©d)Opf t)inein.

6r fct)aute ein 2ßeil(i)cn ju. Ungefüge wax ber 9liefe

äure(i)tgct)auen. ©dimal unb lang bie 93ruft, n?ie eine

SBalge; f(i)Iaff lag bie redete §anb auf bem ©d^mett"

fnauf, ©teinttumpen auf ©tein{Ium:pen. 9^ur ber maffige

Äopf gab bem unförmIi(J)en ©ebilbe ein 5(nfe^en, olö ob

eö ben ^arft bc^enfd)te, tjom Siegen jernagt niie e^

mar. 3rt>ifö)en ber red)ten ©c^ulter unb einem birfen

SSorfprung, ber öienei(i)t ben §ut ober eine Sode tjor*

ftellte, flebte ein S^ieft, ba^ ©iperlinge in ^efi^ genommen
t)atten. ^Jad) ben pieipfenben ©pa^en ^^ielte ber 'SRat"

taronibub, unb menn ber ^oljpfeil nid)t einmal §ur

t)alben ^ö^e emporgelangte, tüurbe ber (3d)ü^e mütenb
unb fd)o| gcrabeau§. ®er ^feit fiel äurüd, mirfung^Iofer

aU ein ülegentropfen.

„Kummer 93ub!"

®ann fd)ritt Suigi weiter, betrat, an ber falutierenben

<3c^ilbn)a(i)e vorüber, ba^ ^alai§ unb begab fid) in ben
erften ©tod, xim fi(j^ t»or allem beim ^ringen melben
§u laffen.

„belieben ber §err Seutnant nur ^erein§u!ommen,"

fagte ber tammerbiener in beöoter Haltung, aber bod)

üertraulic^. „^ie Ferren finb nod) beim grü^ftüd.
$ot)eit merben mot)! aud) gleid) mieberlommen."

Suigi übergab bem befliffenen alten SJianne ba^

^a!et mit bem 'Stammen; bann ging er, etmaä öerftimmt
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übet ben it)at)rf(^einü(f)en 3tufentf)alt burd) einen SSor^

räum unb ein SBaffenäimmer in hon ©peijejaal beö

^ringen, '^k tiefte eine§ §rüt)j'tü(!^ ftanben nod) auf

bcm %\\iii, 9Sox bem leeren ©tul)Ie be§ ^rinäcn ttjar in

einem großen ÄeId)oIaö, ba^ njo()I eine G^nje SMt^e
fajfen !onnte, nod) ein menig 6^i)ampagner gu fe'^en.

3ur 9leci)ten unb gur Sin!en Ratten ber ©tab^argt unb
ber Kapitän nod) it)re ^lä^e inne. ®em ^tbjutanten, ber

oft an fold)en i5rrüt)ftüdEen teilgenommen ^atte, mar baä

SSilb ni(^t neu. ©o fafeen bie beiben Ferren in tabel^»

lofer ©cfeltfdiaft^toilette, aber in fd)Icd)ter Haltung oft

ba, menn ber ^rinj fid^ gerabe entfernte ober firf) mit

einem fremben ©afte lebhaft befi^äftigte. ^er alte (5a*

:j)itano, beffen aufgebunfeneö, blei(^e§ @efid)t tion einem

!urjen meinen SSartfranj unb t)on nod) !ürjeren meinen

^aarftoppeln umra^^mt tt?ar, lehnte fci)Iaff jurücf; ber

©taböarjt, burd) beffen oliüenfarbenen Xeint ber 2Bein

rote tJIede bur(^f(i)immern liefe, fpradE) mit gef(i)Ioffenen

^ugen Ieb'f)aft Leiter, aB ob it)m jemanb gut) orte.

Suigi mürbe t»om ©apitano laut begrübt. @r burfte

fid) ni(^t t)infe^en, aber er trän! gang unbefangen einen

S^ampagnerield) au§, ben ber ©apitano i^m füllte unb
reid)te. @r follte üon feiner 3fleife ergä^Ien. ®ie beiben

9flaud)gimmerfreunbe be§ ^ringen maren eifrige Stnef^*

botenjäger. Suigi foIIte i^nen 3üge gur (E^arafterifti!

be§ iiroler ^offtaateö mitteilen. @r gab einige gum
beften; plö^Iii^ aber unterbra^ er fid) felbft mit einer

ijrage nac^ bem ^ringen. ®r muffe fid) melben.

®er ©taböargt pfiff üor fid) t)in, bafe bie üerbäd)tig

fd)hjargen §aarborften feinet ©d)nurrbaite§ gitterten.

„^o^eit bemühen fid) brüben felbft um eine t>olU

ftänbige SSerfö^nung."

©ein elfenbeingelber ta^üopf fa^ mibernjärtig au§,

aU er ba^ fagte. 2Benigften§ empfanb Suigi ba^ plö^tid)

mit unabweisbarer ©tär!e. D^ne redete 93efinnung bat

er bie Ferren, it)n beim ^ringen mit einem S3efe^I ber

^tingeffin entfd)ulbigen gu wollen; bann ging er auf

232



ben Äorribor gurüdf, h?o bcx Äammerbiener i^m ganj

mafdjinemnäfeig bie ©d)ad)tel reichte.

SBo er bcn ^rinjeu finben !öune?

Sn ben @emäd)crn ;3{)rer §o^eit, ©eine §o{)eit feien

brüben, eö märe aber mo^I ricl)tiöer, l)ter §u märten»

®er Äammerbiener fagte ba^ rul^ig, aber immer in

bem bertrauUd)en Xon, ben er gegen bie nä()eren fjreunbe

be§ grinsen anfc^Iug.

„@^ i[t gut," jagte Suigi unb ging fort, o^ne auf bie

erfc^redte 5lliene be§ Äammerbiener^ ju achten. @t
!annte ben 3Seg. 5ln bem langen ^eftfaal üorüber über*

fci^ritt er juerft bie ©alerie, beren t)o:^e 9flunbbogenfenfter

auf ben §Jlar!t unb auf bie 9loIanb§fduIe f)inauögingen,

bann burd^ einen engen forribor nad) bem i^Iügel,

meldten bie ^rinjeffin beit)ot)nte. ^uf bie ^ortfe^ung

biefe^ ©ange^ münbeten bie 3i"i"it^i^ ^^^ ^offräulein^.

^l^ Suigi üon 3 um bie @c!e bog, entmtfct)te auf ber

anberen ©eite ein Sa!ai, ber mo^I irgenbrtjo gelauj(i)t

^atte. *J)ie ©ct)ritte be§ Seutnantö fällten in bem oben

9laum. ^U er fid) bem SBot)nsimmer 5!Jlatf)ilben^ näherte,

^örte er laute Stimmen. @r blieb fte^en unb mufete

beutlid) üerne^men, ttjie ber ^rin^ mit feinem polternben

Drgan irgenbeinen ©a^ mit ben SSorten fc^Iofe:

„. . . unb feien ©ie !ein eigenfinnige§ ^inb !" unb
tüie 5Jlatt)iIbe "^albkut erttjiberte: „Saffen ©ie mi(^, ober

roa^r^aftig, id) rufe um ^ilfe
!"

Suigi rife bie %üx auf unb trat mit afct)farbenem ©efici^t

l^inein.

•Daö ^äbct)en flanb an ben Xifd) gelet)nt, ber Üeine

S3ron§eftänber mit bem SSilbe be§ Oberften üon 3 •

mar umgefallen. ®i(^t bor i^r ^ielt fid) ber ^rin§, ber

fc^meratmenb chen bie red)te §anb nad) i'^rer feft*

geballten Sin!en au^ftredte.

„^Uleine 93raut, §ol)eit!" rief Suigi unb im felben

Slugenblid fagte SJlat^ilbe: „©o mar e§ bod) bein ßJang
!"

Suigi mar mit gmei rafd)en ©(^ritten neben feine

33raut getreten, fafete mit einer Saftigen S3emegung nad^
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il)ren Rauben unb ftreifte babei, o^ne e§ ju vooltcn, be§

'3)er ^rin§ futjr auf unb öerfe^te feiitem ^Ibjutanten

mit geballter i^au\t einen fo heftigen ©tofe in bie ©eite,

ba^ Suigi ein menig gurüdtaumelte unb bie t)alb ge^

öffnete ^appjcfiad^tel gut ©rbe fallen liefe.

^a§ gefd)nifete 3flät)md)en mit ber ^^otograpt)ie flog

^inau§.

„Unt»erj(i)ämter BJlenfc^! SSagt mid) gu berühren.

®ar nirf)t gemelbet. 5tug bem SSeg!"

Unb ficf) in maieftätijd)er ^ofe aufri(i)tenb, ging bet

^rinj l^inau^. @r !eu(i)te fd^rtjer, aber fein <B6)x\tt wat
f eft. (£ö mar lüotjl !ein 3iif<ill/ ^flfe er im 5lbge^en feinen

©tiefet auf ba^ SSilb be§ Seutnant^ fe^te. ®ie 2;ür h)ar

!rad)enb inö ©(f)Iofe gefallen. 9JJatt)ilbe marf firf) auf*

f(i)lud)5enb in Suigiö Slrme, fafete i^n gitternb bei ben

©(f)ultern unb lel^nte nseinenb itjren ^o:pf an feine SSruft.

„@§ ift fc()änbtici)," rief fie unter t)eftigem SSeinen,

„nimm mi(i) ^ier fort! mad^ mid^ frei! ©age allen

Seuten, bafe icf) beine SSraut bin!"

Suigi f)atte feine g^affung miebergettjonnen unb fagte,

n)äf)renb er it)ren ©cl)eitel ftreicE)elte:

„^(i) Ujollte bid) um bie @rlaubni§ bitten, ba§ l^eute

tun SU bürfen. '3)u l^aft meinen S3rief bod) erhalten?

:3c^ '^abe in ben legten Xagen grofee ®inge für biefe

Seute öollbrad^t; bu !annft ftolj auf mid^ fein, xd) tvetbe

.Karriere madE)en. Äurj unb gut, bie ^rinjeffin felbft

n)ünfd)t unfere öffentliä)e SSerlobung."

„^u tt)illft mid) aB beine S3raut jur ?!Äuttcr füt)ren?"

^atpbe fd)lug bie flad)en ^önbe jufammen unb
blidte über unb über rot ju ßuigi auf.

„5lber Wie bu ba^ fagft ! Unb ttjie bu auöfiel^ft ! Um
©otteS Tillen, bein 93ilb!"

9Jlatl)ilbe beugte fid^ rafd^ tjctab unb '^ob ben be*

fd)äbigten SJltjrtenralimen mit ber ^l)otograpt)ie auf.

©ie blidte traurig auf bie ©teile, mo ber ©tiefel beö

^rinjen ba^ Porträt öerle^t t)atte. ßJerabe an ber linfen
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8d)Iäfe wax ba^ $^(ntt burrf) ba§ ^erfplitterte ©la^ rt)ie

ton einet ©d^ete jcrrijfen.

„©teile mein ^Ub neben ba^ meinet SSater^, @§
finb ^enbant^ öon berjelben ^anb, unter beiben fel^e

ic^ ba^felbe ^Ulaler^eic^en. ßarlo ^ernanbo fecit."

„Um G^rifti Sßunben mUIen, Suigi, roaö oc{)t öor?

Scf) luar t)ort)er nid^t bei ©innen. B^crft ber ©d)reden

iinb bann bie ^reube über bein kommen. 5lber mir ift

jefet auf einmal gang beutlid), aB fät)e xd) aileö erft rid^tig»

®u bift gräfelid) beleibigt morben, um meinetwillen, bu

rairjl bid^ jd^Iagen! Unb bu h)ir[t ftcrben muffen, tt)eil

er ber ^rinj ift!"

öuigi üerfud^te gu Iä(i)eln.

„6^ ift ein lebenbiger SKenfd) unb !ein toter Reifen

njie ber fteinerne 9fliefe brausen auf bem 9)lar!te. ^a§
ttrirb firf) alle^ öiel Ieirf)ter orbnen laffen aU bu gtaubft

®u t)erftef)ft ba^ nid^t, 3:ilbina. ©d^au micf) nur freunbtic^

an. ©o! ©0 ^at meine S3raut au^gufe^en!"

Vkvteß Äapftel

ßuigi liefe fid^ bei ber ^ringeffin melben.

„©ie füf)ren ^xe SSraut ni(i)t an ber ^anb?" rief

fie il^m entgegen, „©o ift ^t)xc 9Jliffion unglüdlirf) au§'

gefallen?"

Suigt beeilte fid), bie ^rinjeffin ju bcrut)igen.

„mk 33efet)Ie ^ijxcx ^o^eit finb au§gefü{)rt." Unb
er berid^tete auSfü^rüd) über ben ©rfolg aller feiner

©d^ritte. @r tiergafe ben Vorhergegangenen 5(uftritt fo

roeit, ba% er bie ^erfönlid^!eiten be^ befreunbeten §ofe§

fc^ilbern, i^re Stieben ttjieber^olen unb bie fettige ©timme
ber Dber!)ofmeifterin nad^at)men fonnte. @r ()atte 95riefe

gu übergeben, h)eld)e bie SSerlobung be§ lleinen ^rin*

gefed)en§ auf ba^ ^eftimmtefte gurücEna^men, unb er

^atte münblid) bie 9tufträge au§gurid)ten, rt)eld)c bie
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üeinen ©iege ber ^rinjefjin darlo ^ernanbo betrafen,

^e ^rin§e|jin reid)te ii)rem ©efanbten bie ^anb §um
^ffe unb Ia§ bann in feiner ©egenmart ben S3rief ber

©jfönigin burd). S^r @efirf)t loar tvie öerüärt. 8ie la^

bem Seutnant einige ©teilen, bie feine bi:pIomati[cf)en

fünfte lobten, i)iilbrei(^ bor unb fügte mit einer bei it)r

gan5 uncrl^örten ^Jlunterfeit ^inju, baf; fie fid) felber ju

ber SBa^I eine§ fo unmiberfte^Iid^en 3tmbaffabeur§ ©lud
tPÜnfc^en müjje. S^tmer roieber tarn fie barauf gurücf,

bafe bie neue ^IHee nad) ber O^afanerie i()ren 9Zamen
tragen follte. 3D^an mar il^r ja irgenbeine foId)e Stuf"

mer!fam!e't fd^ulbig gettjefen, aber man ^atte bei ber

SSal^I entfc^ieben Xa!t beriefen, ganj entfd^ieben ben

feinften Xa!t.W Suigi fd)on üerabfd^iebet mar, !am bie ^rin*

geffin nod) einmal auf biefen deinen Sf^ebenerfolg gurüd.

„6ie f)aben eine ^ringeffin §u i()rer ©d)uibncrin ge*

mad)t, lieber 3 • W merbe S^nen nie üergeffen, ba^

^i)xe ^elüateffe bei biefer Stffäre mit ber ^afanerie bcn

$tu§ffi^Iag gegeben tfat 3fled)nen (Sie auf mein gute§

ÖJebäd)tni§. ©ie lönnen in Sagen fommen, in benen

nur bie SWImad^t bon unfereinö Reifen !ann. ®ann
!ommen ©ie ju mir unb erinnern ©ie mxä) nur an bie

SlUee nad) ber i^a\anex\e,"

Suigi mar entlajjen unb fd)ritt langfam nad^ bem
glügel beö ^ringen, ben 2Beg gurüd, ben er bor !aum
einer ©tunbe gegangen mar. SSor bem 3^"^"^^^ ^Jk*

t^ilben§ blieb er nid^t ftet)en.

®er Äammerbiener empfing it)n mit einem leichten

5ld)feläuden, übernal^m aber fofort bie Sßelbung.

'äU Suigi in ba^ ©peifejimmer eintrat, fa^ ber ^rinj

€arIo f^ernanbo mit ben beiben Ferren fc^einbar in

ber leb^afteften ^lauberei begriffen. ®er 3lbiutant na^m
bie ftramme militärijd)e Haltung an, mie fie ber ^rinj

innertjalb feinet ^aufe§ gar nid^t liebte, unb mollte fid^

eben bienftlic^ nad) feiner 9flüd!unft mieber jur S3erfügung

ftellen. ^er ^ring unterbrad) it)n, ol)ne i^n angufe^en.
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„Urlaub ift ticrldnnert. 5luf unbeftimmte B^^t.

SebenfalB bi^i^ morgen SJJittag. hieben (Sie, ^ottore."

®er ©tab^arjt nat^m noä) einen tüchtigen ©d^Iud

6()ampagncr, aB ob er e§ nötig getjabt ptte, fid) su

ftörfcn, öcrneigte fid) bann ^alb gegen bcn Seutnant

nnb begann:

„^o^eit t)aben bie auBerorbentIi(i)e öüte gel^abt,

unfere ^rioatmeinung über einen SSorfall einäut)oIen,

ber §u unjcrem Scibmefcn üor einer ©tunbe eitva fi(^

in biefem ©(i)Ioffe ereignet l^at. SUieine unmaBgebIid)e

SKeinung ftimmte mit ber unjere^ erfat)renen ^^reunbe^,

be^ ^crru dapitano" — ber ©taböargt tiereinigte fi^

aud) gegen feinen 9'la(i)barn—, „unb ©eine ^oi)eit t)äben

fid^ :^crbeigelaffen, nnfcrer 5lnfd^auung ^usuftlmmen.

^a§ gemeinsame Qid mufe fein, bie 3lngelegen^eit o^ne

jebel 9luffe^en unb fo f(i)nell mie möglid^ au^ ber Sßelt

äu fd^affen. "Sabei ift natürli(i) tiorau^gefe^t, ba^ ber

^err Seutnant biefe gute 3lbficf)t bi^^er bur^ fein ein*

gigeö unbeba(i)tc^ SSort tiereitelt ^ahe, 2öir tonnen bod^

beffen fid)er fein?"

Suigi tierbeugte fid) furj.

„©0 ^at mid) benn ©eine §o{)eit beauftragt, ^ier

unter un^ gu er!Iären, ba^ man tiorf)in etma^ rafd) ge*

trunfen unb im 9?aufd^e gn einer ^öd)ft achtbaren jungen

^ame unfd^idlic^e Sßorte gef^jrod^en ^abc. '2)er ^rinj

bebauert aufrid)tig bie folgen be^ f^rüf)ftü(f^ unb läfet

ba^ beleibigte ungenannte g^räulein burd) ben ^errn
Seutnant tion 3 • • ^^ SSer§ei{)ung bitten."

Suigi trat einen ©d^ritt tior unb fagte:

„^ot)ett, meinen get)orfamften '2)an! für biefe rtjirtlid^

großmütige fjorm."

„9Ic^ tuaö, ieber ©entleman ^ätte fo tiiel tun muffen.

Sd^ min hoffen, e§ überrafd^t ©ie nid)t, ba^ id) ein ©entle*

man bin."

®er Seutnant trat mieber einen ©c^ritt ^urüd unb
blieb in abiüartenber Haltung fte^en. 2)er ^rtn5 trom*

melte argerlid) mit ben Ringern auf bem ^ifc^.
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„65 fcfjetnt, man mill m'itf) ein bifec^en länger auf

ba^ @nbe märten lajfen."

„28ir fe^en t)orau5," fagte ber ©tab^arät, „bafe ber

^err Seutnant öon einer ©rÜärung erfreut fein merbe,

bie er felbft eben fei)r treffenb großmütig genannt t)at."

Suigi naf)m feine gange Überlegung gufammen. (£r

fü{)Itc, bafe feine 3u!unft, fein @Iü(f, bafe fein ßeben

auf bem ©piele ftanb. ^ie ®ert)o:^nt)eit be^ blinben

ntilttärifc^en ©e^orfamö unb be5 ^ofbienfte§ I)alfen i^m
feinen ieibenfrf)aftlic^en 3orn nieberfämpfen unb ben

SSorfa^ faffen, in feinen Äongeffionen fo toeit mie möglid^

ju ge^en. Sangfam unb öorficfjtig fagte er, fic^ me^r
an ben ©tab^argt alö an ben ^ringen menbenb:

„^ol^eit ijoben bie ©nabe gel^abt, bie SSorre(^te

feiner ©eburt 3U ignorieren unb ber jungen '2)ame üöllige

ÖJenugtuung ju geben. SReinen bie Ferren, ba^ iö) mit

gutem ©ertjiffen eine gmette SSerle^ung be^^alb aB un*

gefd)e^en betrarf)ten barf, meil ©eine ^o^eit fic^ felbft,

al§ iDÖ^renb biefer gangen ^dt unter ber S5ir!ung beö

Sßeine^ ftebenb, bargeftellt ^aben?"

®er ^ring fprang auf unb fcf)Iug mit geballter f^auft

auf ben Xifd), ba^ ba^ SSaffer au^ bem @i5!übel fpri^tc.

„^ä) tvax nücbtern! 3^) lüurbe nücf)tern in bem
^ugenblid, alö 3 • eintrat, ^d) bitte meinen 2tbiu-

tauten ni(f)t um (£ntfd)ulbigung. @§ ift übert)aupt eine

Unöerfc^ämtfjeit, t)ier in meinem ^alaiS ein Siebe?»

öerpltnig . .
."

Suigi ftanb t)iIfIo5 biefem ßomeöauöbrud^ gegenüber,

©ein tiareä "ißenfen tierfagte einen 5lugenbli(f. SSie t)ilfc*

flet)enb blicEte er auf ben ©a^jitano unb ben ©taböargt.

^a unterbrarf) fic^ ber ^rinj unb fagte rafc^:

„9iatürlic^. SSenn fid^ ber ^err Seutnant burc^ bie

Genugtuung ... für bie ^ame, unb njenn er . . . fid)

nid^t für befriebigt erflärt, fo fteJ)e id) natürlirf) gur SSer^

fügung. ^cf) !enne feinen ^o^en ©taub, ^d) bin nid^t

^rinj ... bin nur ^ol^er Offizier, ber einfielt, unb mit

einem Seutnant 3 ei" SSergnügen fein, bie klingen
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ju heujtMi. ^ür ^iftolcu frcilid^ . . . bie .^anb luäte ]d)on

fcft ßcnuii, abei; mit Kneifer auf ber 9Jaje fdiiefeen,

läd^crlic^.''

Unb ber ^rinj Ind)tc gemütlid), aB ob er eine un>

angenehme ©ejc^irfite nun auf bie befte SBeije öon ber

3BeIt ertebigt ptte.

Suigi öou 3 • t^ot an ben ^ringen f)eran, aB ob

er il)m bie ipanb !üffeu lüoüte:

„^o^eit finb bie ©nabe felbft. 9liemaB ptte \d)

eine folc^e ©()re forbern bürfen. SSie aud) ber 3luögang

fein tüirb, ^ol)eit :^aben mir burd^ biefen neuen SSeiüei^

oon ©rofemut G^re unb Seben gerettet,"

®er ^rinj Iad)te ganj I)erjlic^ auf,

„Äöftlid^! @ine Seben^rettung burd) 3iüei!am:pf.

^(S) tt?erbe mir oon meinem SSetter bie filberne Slettungö*

mebaille au^bitten. Sßie ein f^euerlöfd)mann."

3fngrt?ifd)en ()atte ber 8tab§ar§t immer leife bem
Sapitano in§ DI)r gefprod^cn, bt§ biefcr au§ feiner

Sett)argie ermad^te unb ganj erfd^redte 5lugen madfjte.

•Dann er'^oben fid) beibe Ferren unb ber ©tab^argt

mad)te bem grinsen SSorftellungen. ©in fo l)ot)er ^err,

ber burc^ ©otte§ f^ügung unb eine 9flei()e üon Xobe^'^

fallen möglid)errt)eife fogar gur S^^ronfolge berufen fein

!önnte, bürfte fein Seben nid)t auf§ 8ptel fe^en. ®er
*prin§ ful)r bie beiben Ferren gröblid) an, nannte fie

3iöiliften unb Sd)neiberfeelen, unb tüenn fie e§ übel

netjmen foilten, fo ftänbe er aud^ i^mn §ur SSerfügung,

einem nad^ bem anberen in alp^abetifd^er 9flei^enfoIge,

joenn 3 nid)t§ bagegen ^ahe, infolgebeffen aB le^ter

aufgefpiefet ju merben, ^ie Ferren Ratten ben Wlunb

ju galten, unb ba^ nid)t nur augenblidlid^, fonbern über*

^aupt it)ä^renb ber gangen bummen @efd)id)te. Um fie

gum ©diiüeigen §u gwingen, bitte er fie ju S^UQen*
SBeiter !einen. ^cx Stab^arjt muffe au^na^m^tüeife

aud^ aB 2lr§t fungieren. ®ie 3tufeerorbentIid)!eit jtüinge

ju einer üeinen SSerle^ung ber Siegel. '2)er ^Ibjutant

folle fid) äum 2:eufel fd)eren, ba^ t)eifet natürlid), er bitte
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^errn tion 3 • • t)öfüd)[t, über feinen öerlängerten Ur*

laub frei §n öerfügen, aber ben ^ottore be^^uf^ ^it*

teilungen ber SSebingungen fjeute abenb ad)t U^r, ober

er njiffe noc^ ni(f)t ... er muffe nod) au^fd^Iafen . . . öiel*

leidjt morgen früt) ac£)t Uf)r gu erwarten.

„^eijxnen ©ie mir biefe felbftänbigen Slnorbnungen

freunblid)ft nid^t übel, lieber 3 • @^ ift n)at)r!)aftig

nid^t fo leidet, lüie ©ie glauben, gang unb gar babei ju

toergeffen, ba^ man eigentli(i) bod) ein anbereä S3Iut gu

Oerf:pri^en ^at aB irgenbein ^err ^aolo ober meinetwegen
bi ^aolo. Stuf SSieberfe^en."

Unb ber ^rinj gog fid) rut}ig wie geh)öt)nli^ um
biefe 3eit in fein ©d)Iaf§immer jurüdE. Suigi me^felte

mit ben anberen Ferren nur nod) toenige äBorte, trän!

auf ba^ 3ureben be§ ß^apitano nod) einen <Bd)\uä ®()am*

^jagner, ging bann mit leidsten (Sö)ritten au§ bem ^alai^

i)mn)eg unb nadf) einem langen ©ipajiergange burd^ bie

neuen Einlagen in ein 9leftaurant, toeld^eä um biefe

3eit mcnfrf)enleer mar. @r mod)te rt)cber im 5Bafino

ton neugierigen ^ameraben über feine get)eimni§öoIIe

Sleife ausgefragt werben nocE) im ^aufe feiner SRutter

bie !ärglid)e 9)laf)Iäeit mit bem unerträglid^en Quxebcn
gu irgenbeiner guten Partie gewürgt ert)alten. ©eine

S^erlobung mit SKat^ilbe i^^r mitzuteilen, war er in biefem'

^ugenblicEe nid^t geftimmt. @r ^atte feinen junger,

wot)I aber Suft §u einem guten ©lafe äBein. ^od^ bie

©feluft ftellte \i(i) halb ein, unb fo liefe fid^ ber Seutnant

gatig gegen feine f^jarfamen ©ewo^n^eiten tion bem
Kellner ju einem feinen "Diner tierfü{)ren, ba^ il^m benn

aud^ gang untiernünftig gut fdf)medte. @r tiergafe babei

ntdE)t üollftänbig bie ©reigniffe ber legten ©tunben, aber

fie erfd)ienen i^m bei feiner wad)fenben guten Saune
aufeerorbentlid^ brollig. Sßät)renb beS @ffen§ unb in ben

Raufen fiel ii)m babei immer fein Seiblieb ein, ba^

feine Äüraffiere fo gern fangen unb ba^ er auSwenbig

wufete, Weil e§ tior ein paar S^'^icen aU republüanifd)

»erboten worben war.
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e^ ritten brei Gleiter jum %oxe ^inau§,

^a^ Sträufeel am %\d)dto, ben ©dbel in ber (^auft,

©!§ fanb ber erfte ein SJJäbel gum ©d^mauä
^ür 'nen ©olbo ober umfunft.

Sie brad^en ben fjeinben wie fjreunben in§ §au§ —
•Den ^cinben mie f^^^^unben öor Gleitern grauft.

^er BttJeUe trän! firf) im Heller ^nen diau^ä)

i^üx 'nen ©olbo ober umfunft.

SJlit bem (SträuBel am Xfct)a!o in§ ©d^Iad^tgebrauö —
SSoI)I blutig ber Säbel nieberfauft.

®er dritte :^at fid^ ben ^^ob er!auft

^ür 'nen ©olbo ober umfunft.

©ne ganj luftige SUJelobie. '2)ie gemeinen Äüraffiere,

njie bumm, bafe fie fie fo trauermarfd^mäfeig fangen.

äBie einem Pfarrer auf einer §o(i)äeit, fo tvat i^m
ungefäfjr an bem fremben ^ofe §umute genjefen. Unb
bann ^ier nad^ ber furd^tbaren (SJefa^r bie :präd^tige

Söfung. ^ie ©ad)e fd)ien fdf)on ganj öerjmeifelt ju

liegen. Unb nun löfte fid) alle^ in Sßo^tgefallen auf:

er burfte fic^ mit bem ^rinjen fcf)Iagen.

^öftlid)! ®iefe ©ranita tvat tiorgüglid^. ©d^abe,

ba^ SJlat^ilbe nidE)t ba mar. ©ie afe ©efroreneö fo äierlidf).

^ie Bä^rie guciten babei immer {)erüor.

S3ei ber ßigötre tvuxbe Suigi ernft{)aft unb badfjte orbent*

lief) unb öernünftig über alle 5D'lögIid)!eiten be§ ®uen§ nad£).

(Sin blofee^ (3dE)eingefec^t mar burdt) bie ©adtjlage

auögefd^Ioffen. S3i^ gur Äampfunfä^ig!eit mufete ge«=

gangen werben. ®a§ @nbe öom Siebe War alfo I)5d^ft

wa^rfd^einlid) eine tüd£)tige f^IeifdE)tt)unbe big auf ben

^nod^en, fo über bes ^rin§en linte ©d^ulter, ba^ ber

betroffene ... na ia, für ein bi§ gwei SD^onate genug
t)atte. SSurbe Suigi öerrounbet, fo war erft red^t alle§

gut. ®ie »erlebte (St)re war repariert unb überbie^ bie

©unft be§ ^ofc§ für 3eitleben§ gefid£)ert. ®ie SSelt

war nun einmal fo. S3e!am ber ^rinj ben §ieb, fo war
audf) atte^ gut. "iöie (S^re war im ÖJrunbe genommen
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boci) nod^ beffer tepariert unb ber ^tittä ft)trb ben Slber*

Io§ ntcf)t nad)tragen, @r ift im ©runbe eine ta^jfere

unb noble Statur unb mxb feinem Stbjutanten, ben er

natürüd^ fortiagen mirb, in ber ^ront nid^t frfiaben.

@in töbli(i)er Slu^gang ift nid)t tt)a^rf(i)einU(f), ^iftolen

finb au§gef(i)loffen unb auä) ®egen tüirb ber ^rinj ni(i)t

tt)ä!^Ien. @r ift ein ju f(f)Ie(f)ter fj^t^ter. @r luirb ficf) für

fd)arfgefd^Iiffene Äaüalleriefäbel entf(i)eiben unb fic^ babei

auf feine gepriefene Äör:per!raft unb auf bie untüillfür*

üdie S3efangeni)eit be§ @egner§ üerlaffen. ^Olein ©ott ia l

Wd biefer SSaffe ift ein töblici)er 3tu§gang ein Unbing.

Unb tüenn Suigi ton 3 bennod^ fallen follte —, hat),

e0 ift \ää)txl\6), aU Offizier I)offt man immer auf einen

Ärieg unb ben!t niemals an ben %ob* SSenn er fallen

foIIte, fo ift eben aud^ alle^ gut unb Vorbei. Unb ©tf)ön*

^ilba h)irb*§ tragen muffen!
Slber e§ tvax ia nur ber Sogi! rtjegen, ba^ er baran

baä)te, er fönnte fallen. @ä mar ja ni(f)t möglirf). %ex
^rin§ foc^t tüie ein Unteroffizier. SSenn Suigi nur ba^

^anbgelen! rüljrtc, fo ^Darierte er jeben §ieb. SSenn

einer auf bem ^la^e bleiben follte, fo mufete eö ber ^rinj

fein, unb n^aljrl^aftig, e§ l^ing allein t)om guten SSilten

Suigi§ ab, ob er i^m bie fdjiefe £luart gemütlidE) in ben

biden Oberarm ober fcf)on ettoaö unl)öfli(i)er in ba^

iSd)ulterblatt l)inein ober ganj grob big an ben ^al^*

mirbel a:p:pliäierte. ®er ^rinj t)atte 9Katt)ilbe beleibigt

!

Suigi gal^lte unb Oerliefe ba^ ©^)eifel)au§. ®er @e=
ban!e, bafe er ben ^ringen töten fönnte, mact)te it)n ganj

nerOög. @r toar botf) am (Snbe immer ber ^rinj. Unb
f)atte fid) eigentlid) nad)^er n^adter benommen. '2)a§

5SJläbdf)en um SSer5eil)ung bitten, ben SJ^ann ber 6f)re

beö 3^üei!ampfe§ föürbigen, nid)t jeber ^ötte fo gef)anbelt.

9lber er ^atte 9Jlatl)ilbe beleibigt I Unb il)n felbft törperlid^

mit ber i^au\t ...

Suigi ging nun bod^ in§ Äafino, um irgenbeinen gleid^*

gültigen Äameraben §u einem langen Spazierritt ab*

äul)olen.
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@r faub ben ©oute 9JiontcIcoue bagu bereit. 2mQx
empfaiib c§ aU eine 2BoI)Itat, bafe iSKonteleone fo gar

nid^tö öon feinen (Sorgen n?iifete unb enttoebcr [tumm
in ba^^ Sanb ()inaii?^trabte ober gan^ unbefangen t»on

Seibern ober 'iPferben fprad). Unb aB fein ©efpräd)

fid) ein meuig über biefen nncrf(i)öpfli(^en 8toff ert)eben

tüoHte, ha blieb man balb bei ben 9ltjancement§üerf)ält*'

niffen Ijaften. fjreiüd^ entfernten fid^ aud^ babei bie

©ebanlen nid)t loeit öon SSeibern unb ^ferben. ^lad)

5JZonteIeone§ ©rfa^rung ober ?!Keinung n^aren rt)enigften§

für ben Äaüalleriften bie ©rfolge beim 9?ennen unb bei

®amen entfc^eibenb. ^ferberenner unb SSeiber!enner

machten bie fd)nellfte Karriere, ©r na^m alle Offiziere

be§ 9^egiment§ burd) unb gab bie chronique scandaleuse

il)rer ^eförberung §um beften. ®en bürgerlid)en Dberft

allerbing^ aufgenommen. ®a lag eine öerrüdte foge*-

nannte ^elbentat üon 1848 al^Urfac^e Dor. Slbergläubifd^e

®an!bar!eit be§ feiigen ^ergogg. 6onft aber . . . SSa^re

65efd^id)ten unb fd)Ie^t erfunbener 0atfd), be!annte Xat*

fad)en unb Üeine intime ©e'^eimniffe. ^Olonteleone felbft

ftammte au§ ber morganatifd^en @t)e eine§ grinsen.

Suigi fd)Iug einen hirjen ©alopp öor, um baö ßJe*

fpräd) äu unterbred^en. Stile biefe (Sad)en ruaren il|m

ganj geläufig, marum berührten fie i^n ^eute fo unan*
genel^m?

®a» ©olbatenlieb fiel il^m ein. ®ie ^eloble unb ba^u

:plö^lid) bie legten SSerfe.

®g ivax erft fieben U^r, al§ bie beiben 9fleiter in bie

©tabt §urüd!e^rten. 3In ber 9floIanb§fäuIe trennten fie

fid^ mit einem ^änbebrud. ®a§ mü^te man balb lieber*

^olen. Suigi liefe feinen ^ud^S im Schritt bi§ gu bem
©talle be§ ^ringen ©arlo ^ernanbo ge'^en. ©ort über*

gab er ba§' mübe ^ier bem S3urfd)en, liefe bem (Stall*

meifter (Sorgfalt empfehlen unb wartete bann, aB ob

er ettt)a§ üergeffen ptte. ©nblidf) !e^rte er um unb ging

langfam xim ba§> ^alalö I)erum unb über ben ^la^ gu

feiner ^SJlutter.
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©te l^atte if)n t)eute ni(i)t mel)r §um Slbenbbrot

ermattet unb jd^idte erft nad^ ©alamt unb SSein. Suigi

follte tt)r nette Snbi^lretionen öon feiner Sleife erjä^Ien.

©ie tvax ernftl^aft ge!rön!t, aB er {cE)h)eigfant blieb unb
ba§ ©e^eimniö h)at)ren hjollte. ^a§ mar bod) jonft

ni(f)t. Suigi l^atte i^r bodf fonft bie netten ^ofgej(i)ici)ten

ergä^It, bie fie fo \ef)x liebte, ^ie^mal üerbat er fid)

ober gereijt bie eiüige 2(u§fragerei, afe unb trän! rafc^

eine Äleinigfeit unb ging auf fein ^intmer, wo er ^eutc

no(f) lange §u arbeiten l^ätte.

„3(rbeiten?" fragte f^rau öon B toermunbert.

„SSift bu benn nid^t met)r Stbjutant? Ober fte^en mir

t)or einer SD'lobilmadiung ?"

Suigi bat nur nod), ben ©tab^argt, berif)n öerntutlid)

Ijeute befud^en mürbe, unüeräüglid) auf fein 3^^"^^^ 5"

führen.

Itm ad)t Ut)i foIIte ber ®o!tor !ommen unb i:^m bie

SSebingungen be§ B^^^^'^cii^Pf^^ mitteilen. Suigi legte

feine U^r üor fid) I)in unb martete bei feiner QxQatu,

ha^ ber B^^Ö^ic fo meit borrüdte. (Sr mar ermartung^üoll

unb bad)te an gar nid)t§. 91B feine U^r bie ad^te ©tunbe
geigte, ftedte er fie ru'f)ig ein unb erinnerte fid), baB bie

U^r bet 2)om!ird^e um brei SOlinuten nad)ging. @r märtet?

alfo noc^ brei SJlinuten. taum mar aber ber le^te Schlag

öom ^ird)turm erflungen, ba f:prang er fd^on ^aftig

auf unb begann in feiner ©tube erregt auf unb nieber

5U gef)en. ^er ®o!tor mufete fd^on ba fein. Sßarum
!am er nidE)t?

©0 oft er mit feinen unrul^igen rafd)en ©d)ritten an

ba§ meit geöffnete ^Jenfter trat, blieb er einen 5lugenblid

ftetien unb fcf)aute über ben ^la^ l^inüber nad) bem portal

be^ ^alaääino. SBät)renb ber ge'^n ©e!unben, in meldjener

feine ©tube auf unb nieber ma|, !onnte ber 'S)o!tor bie breite

?ßia§äetta nid)t überfd^reiten. Suigi mufete \^n lommen
fet)en. ®a§ mar unfd)idlid), ba§ mar unfair! 2öaö ging

benn ba brüben im ^alai§ üor? SJlit ber ^iftole in ber

^anb ptte er unter fie treten mögenunb einßnbemad^en.
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3el^n ©ehtnbeu hinauf xinb t)inunter ba^ B^ttamer,

fünf ©cfunben am fjcnfter, öicrmal fo ^in unb f}ex,

bann crft Jüar eine ^nute um» Unb fo n^ar e^ nun
bereite neun lU)r genjorben.

Sutgi lei^nte fid) au§ bem f^enfter :^inau§ unb über*

blidte nid^t nur ben gangen ^la^, fonbern aud) ben

^Bürgerfteig, an hjeld^cm ba^ ^au^ feiner SJlutter lag.

^er ^o!tor mufete ja je^t jeben 5(ugenbüd fommen unb
er mufete it)n fd)on öon Weitem erbliden. 9flingg um bie

"i^iaggetta, ettüa^ btd^ter gereift üor bem ^alai§, brannten

bie ©aölaternen, unb bei itjrem Scheine glaubte er mit

feinen fd^arfen 9tugen ben ®ottore bl§ auf fünf^unbert

8d^ritte erfennen gu fönnen, ®ie ©tra^e tüar menf(j^en*

leer, man tonnte jeben ^eranfommenben einzeln tva^X"

nel^men. ^Tber balb ()ielt Suigi einen jeben, ber imter

ber äufecrften ©a^Iaterne auftaud)te, für ben ^ottore.

@§ war unerträglid^.

^urg üor ge^n Vit)t tarnen raffelnb einige SBagen

über ben ®amm gefahren unb balb barauf eine größere

Stnga^I üon ^^u^gängern tion linS :^er, Ferren unb
^amen. ©ie !amen auö ber Dper, au§ ber „^od)§eit

be§ f^rigoro".

Suigi atmete auf. offenbar war ber ^rinj mit

feinen Ferren im ^'^eater gewefen, wie gewöf)nüd|, ^atte

bort ba^ S^lötige bef^^rod^en unb ber «Stab^argt !am je^t

erft, um bie S3ebingungen mitzuteilen. SSebingungen

!

®ie S3efef)Ie!

I^igaro! ®a empörte \\ä) ba^ SSürgerüoIt bagegen,

ba^ eö öon ben ©rofeen fo furchtbar be^anbelt würbe.

•SHe einfältigen Seute. Sie^ fid) bod^ ber Stbel biefelbe

SSe^anbiung ru'^ig gefallen. Unb ba wollte ba^ ^Bürger*»

tiol! bom ?tbel ba^ 93ene^men in (S^renfadjen lernen.

Unfinn.

„^er dritte l^at fid^ ben 2;ob erlauft für ^nen ©olbo
ober umfunft."

Sefet fdjiug e§ auf bem ^ird^turm je^n U^r unb
ber ®o!tor war nod^ nid)t ba* ^Ile Käufer würben

245



gej(f)Iofjen, bamit lein %\eb unb lein S5etbred)er firf) ein*

f(f)Ieid)en !önnte. @§ njar genjife, ber "^Joftor tarn erft

morgen.

Suigi begann öor Erregung Iei(j^t §u fiebern. 2Baö

tüar öorgefatlen? ^atte man ben ^rinjen überrebet,

ben 3ii5ei!ampf nun boä) ju üermeigern? (Su(f)te man
im ^alagjino naä) einer anberen Söjung, l^ielt man
eine anbere Söfung für mbglid^? ßuigi füllte e§ in

feinem ^op\e wie einen fremben ©ebanten, ba| eine

Stu^fö^nung o()ne S3Iutt»ergie|en in ber %at möglid^

mar. SJlonteleoneö fleine ®ef(^id)ten fielen it)m ein unb
bie üielen 9(ne!boten, mit benen feine ^Jlutter itjren Sieb*

Iing§fa^ äu belt)eifen fuc^te, ba^ ein Unrecht ber ©rofeen

fef)r Iei(f)t §um ©lud für ben SSerle^ten gemenbet hjerben

iönnte. 5lber nein, nein ! SBieber fat) Suigt ben ^rinjen

mit bem au^geftrectten 3(rm üor 9iJatt)iIbe fielen unb
öienei(i)t . . . rt)enn ber ^rinj i^m ben 3tüeilam:pf üer^

weigerte, fo hjollte er it)n äiüingen, fo tüollte er brüben

irgenb etmaö erfinnen, \va^ ben i^O(f)geborenen iperrn

äum Säbel greifen lie^. Unb wk Suigi mit geballter

fjauft n^ieber an ba^ ^enfter trat unb brüben ber ^a*
lasäino fd^tüarj im ©rfiatten ba lag, ba erfcfjien er bem
Slbjutanten be§ ^rinjen mie eine mitteIaUerIi(i)e 93urg,

unb er fragte fid), lt)ie fie gu erftürmen Ujäre. ^ie Xore
roarcn gefd^Ioffen. ®ie ©ct)ilbn)arf)e, \ve\d)c njo^I nicE)t

a^nte, ba§ ber Seutnant je^t jeber i^rer 93etoegungen

folgte, lehnte in n^enig militärifd)er Haltung an bem
<Bode\ einer ber ftar!en 2^orfäuIen. 33alb ftellte ber 5[Rann

fein ßJetüe'^r bei ^Jufe, balb lie§ er eä auf feinen Änien

rul^en; bann f(i)ien er lieber ein§ufct)Iafen. Suigi würbe
ni(i)t mübe, bie (3d^ilbh)ad)e ju.beobad^ten. SSie ipeinlid^

genau bod^ bem ^rin§en unb ben ©einen bie fd^ulbigen

(Stjrenbejeigungen bargebrad)t murbeit, tüie orbentlid)

übertjau^jt tagsüber ba§9läberrt)erf be§ '2)ienfte§ineinanber

griff unb n?ie fd)amIo^ unter bem S(f)Ieier ber '*:flaä)i

jebe ©(j^tüätfje \i)x 9ieci)t »erlangte ! Xlnb bann ba^ anbere.

(So lüurbe ba§> ^atai§ be§ ^rinjen beJt)ad)t! ^ie ©d)ilb*
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roac^e ba brüben o^nte gettn^ nid^t, bafean bem gedffneten

f^enftei ein iJeinb [taub.

iifii, ba^ toaxen ia bo6) nur fReben^arten ! Sutgi toar

fein Seinb beö ^ringen, fonbern befJen ergebener Wiener.

Unb ber ^alaäjino nsar für einen feinblicE) gefinnten

Seutnant tro^ ber t)erj(i)Iafenen ©d^Ubtoadie fo unnaf)*

bar, fo untjcrle^bar mie bie Ärone felbft ia ftanb auf

l^albem SSege mitten auf bem ^IJlarttpIa^ ftarr ber 9ioIanb

auf ber ©äule unb Suigi erinnerte fic^ be§ Änaben, ber

l)eute nodf) feine ^öljernen Pfeile gegen ben fteinernen

^liefen abgefd^nellt t)atte. SBoItte e§ Suigi ebenfo machen?
"äB um 5Dlitternaci)t bie ©a^flammen eine nad) ber

anberen öerlöfct)t tüurben, trat ba^ ©teinbilb geller au§

bem ®un!el "^eröor. £ein Vernünftiger SOlenfd^ üerfud)te

ben Äolofe an§utaften. Wan mar boä) !ein ©arbonaro

!

'Sflan ttjolite bocf) nid^t mit einem fjli^bogen f^jielen n?ie

ber bumme SOflaÜaronibub ! 5lber aucf) nid)t fid) oben

feftfe^en Wie ein ©pa^ im fremben 9'Jeft! Unb Suigi

glaubte überreizt, ba^ tierträumte leife ^ie^fen ber

©pa^en big in feine ©tube hinein ju ^5ren.

günfte^ Kapitel

Suigi bon 3 • ^ötte barauf gefd)tt)oren, ba§ er

biefe ganje ^a6)i nid^t für eine 5!)linute bie 5tugen ge*

fd^Iüffen i)atte. 9(ber er berfd^Iief e§ fogar, aB ber

©tab^ar^t ^un!t acJ)t U^r morgend flingelte, unb toarfjtc

aud) nid)t gleid) auf, aB er balb barauf in feine ©tube

trat, ßrft aU ber ®o!tor ben ©d)er5 mad)te, „So§!" §u

!ommanbieren, ri§ Suigi nad^ einigen mifeglüdten SSer*

fud)en, im Xraum ben 9trm §u ergeben, bie 3tugen meit

auf, biidte ben SSefucf) bermunbert an unb fprang bann
mit beiben f^üfeen au§ bem SSett.

„äBci^ bringen ©ie, ^ottore? ©ntfd^ulbigen ©ie!

@g ift ein ©fanbal, tt)ie id) ©ie empfange, ©efeen ©ie

fid^ hjenigften§ nebenan nieber in ben Se:^nftut)I
!"
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2Bäf)renb ber ©tab^argt langfam inö Silebenäimmer

ging unb t)on bort aii§ feine Stiebe bamit einleitete, ba%

er für fein geftrigeö SluSbleiben um SSeräeif)ung hat, f)atte

Suigi fd)nen, toie bei einem 5llarm, bie nötigften 0ei*

bun^ftücfe umgeworfen, bie ©arbinen aufgewogen unb

ba§ ^enfter geöffnet, ^ann öerliefe auc^ er fein üeineö

(S(f)Iaf!abinett, fe^te fiö) bem ©tab^arjt gegenüber an

ben aItmobif(i)en runben ^alifanbertifd) unb ful^r mit

ben SBorten bagtüifcf)en

:

„%a§> ift ja nun alleö einerlei, ^ci) hjeife, e^ ift ni(f)t

^xc ©(f)ulb getüefen. ©ie ftc^en ni(f)t gern fo frül)

auf. Stber icf) bitte, je^t aur ©a{f)e. So) wuB jugeben,

ba% iö) ungebulbig bin."

SD^lan fai) e§> bem ©tab^argt an, ba^ er ein 5tbenb*

menfd) war. ©eine gelbe §aut, tt)eIcE)e bei Sampenlidjt

einen intereffanten rötli(i)en ©d^immer ä^^gt^; fpielte

ie|t am SJlorgen in§ ©raue. @r blidte ficj^ faft gereift

um, aU öermiffe er ettva^,

„Sllle^, Wa^ ©ie wollen, lieber ®ottore," rief Suigi

au§. „^ier finb B^öci^^tten unb ^ier ift ein 9left ^ognaf.

SiJun aber f(i)ie^en ©ie enblid) Io§!"

^er ©tab^argt na^m rafd^ nad^einanber jwei tieine

@Iäg(f)en Äogna!, f{f)üttelte fic^ ungufrieben unb begann,

Wä^renb er mifetrauifci) eine 3^garette angünbete:

„3lIfo mit ber %üt inö ^auö! ^6) tonnte geftern

abenb nid)t fommen. Weil bie 9Za(f)rirf)t üon bem beöor*

ftel)enben 3wei!am:pf an bie I)öd)fte ©teile gelangt war."

Suigi üon 3 nidte mit bitterer Ergebung. "Dann

faf) er bem ©tab^argt gerabeau^ in bie Keinen, üugen
Stugen unb fragte:

„Unb wer öon ben öier (Singe Weit)ten l^at in einer

@f)renfa(f)e fo wol^Iüberlegt get)anbelt? S<i) Wenigften^

bin e§ nid^t gewefen."

„%ex ^rinj gewife auä) nic^t," erwiberte ber ©tab§*

argt mit falter S^onie, „alfo entWeber ber ßlapitano ober

itf). Wenn nitf)t einer ber "Wiener gelaufd)t !)at. Söie bem
aud) fei, bie ©a(f)Iage ift baburd) wefentlid) geänbert, unb
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id) !omme onftatt aU ÄarteHträgex aB ©ratulont.

Sieber 3 v '^ münfd^e ^)ncn &\M, 5(n P(f)fter

©teile ift ber ßiueüampf 5ir»i|c!)en ;3t)»en unb einem

ii^rinjen öon ©cblüt ouf^ [treiiQfte öerboten tüorben.

^e^t bin icf) ber Überbringer biefe§ ©rfjreibenö» ©ie

jinb ^au^Jtmann getüorben, lieber 3 . . . ©ie ttjerben

jugeben, ba^ man \\d} beeilt ^at, St)nen eine ö^enugtuung

äu geben,"

XXnb ber ©tab^ar^t überreichte Sntgi ein btenjllic^e^

©d)reibcn, ba^ er beim Eintritt in ber ^anb geijalten

unb bann anf ben %\\ii) gelegt l^atte,

„^d) ban!e :3I^)nen," fagte Suigi gebanfenIo§, mal^renb

er ben 58rief in bie ^anb nat)m nnb lieber auf ben Xifcf)

5urüc!Iegte. (Sr ftanb auf unb blidte gum ^enfter '^tnau§,

um ficf) gu fammeln. ®er ©tab^argt i)atte feinen Stuf*

trag mit fo abfid^tli(i)er ($ntfc^iebent)eit aB einen erfreu*

lid^en üorgebrac^t, ba^ e^ offenbar feinen ©inn t)atie,

mit it)m barüber gu ftreiten, (£§ toar ja aud^ tt)ir!Iirf>

eine \et)X gnäbige 5(uffajfung. 9^ur baB Suigi forttüä^renb

ben ^ameraben 93lonteIeone gu I)ören glaubte, tüie er

im tafino ergä^Ite: „®iefer 3 . . . boc^ ein :j3pnomaIe§

©d^ . . . SSerliebt fid^ in ein arme§ §offräuIein, gä^It

aber öorfid)tig an ben ^nö^jfen be§ äBaffenrod^ ab, ob

oerloben ober n\d)t ^apiiakx ^erl! ^ommiBfu(f)fer,

ber Änoipfga^I au^tüenbig toeife. ^amo§ ! Seutnant hjirb

oor bie %üx gefegt, eigenpnbig, unb fte'^t brausen aU
Hauptmann roieber auf. ©ternfcl^nu^3:pe ! Illumination

!"

Unb ba^ ^afino lüirb Ia(f)en, bie freimblid^ öefinnten

toerben ben au^ertourlid^en Hauptmann entfcf)ulblgen,

einige toerben bie 9^afe rümpfen, unb faft alle roerben

tDÜnfd^en, in feine Sage gu fommen. (£r aber, Suigi üon

3 . . ., tüirb feine Seben^freube met)r fennen, toenn er

tvex^, rtjie man t)inter feinem ^Men üon i^m fiprid^t.

SSig'^er ^at man i^m nid)t§ rtjeiter öortüerfen fönnen, aB
ba^ fein SSater — lüie man ba^ im Äafino au^brücEt —
ben Slugenblid feinet %obe^ gef(f)i(It getoä^It ^abe,

©elbft ba^ fjatte tlatf(f)fu(i)t unb S5o^f)eit ni(f)t refpeftiert.
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Unb nun jollte jo über bie (S^re feiner SJraut gefprodjen

nperben

!

®er ©tab§arjt ^atte t^m, ber sorntg unb unentfd^Ioffen

öu§ bem tJe^^i^ fcf)aute, lange nad)gebli(ft, mit bo^^

I)aftem £ätf)elnunb bocf) mteber mitängftlid^er ©pannung.
@ö kg xtjxn tiel baran, bafe 3 ^ie I)öd)fte @nt|(i)eibung

bienftlid) unb geljorfamft ^innal)m. ^er ^er§og l)atte

bie 3(ngelegen^eit gegen ^Oflitternad^t erlebigt unb ber

^o!tor rt)äre übel empfangen worben, lt)enn er nun
nod) einmal bamit gelommen rt>äre.

„©ie braud^en mir für meinen ©lüdtounfd^ nid^t ju

bauten, lieber 3 • 3Blr fennen un§ ja nidE)t tion i)eute*

Sa, ja, fd^auen ©ie nur :^inau§ ! ®ie Ferren ßeutnant§

unb Oberleutnante nierben balb t)orüber!ommen, rt)eld)e

öor einem Hauptmann ^onneur^ machen muffen, unb
menn er uodE) fo jung ift. ^a, 3 • / unter un§, am
t)eräürf)ften gratuliere id) St)nen baju, ba^ ©ie nun ben

^ammerbienft beim ^rin§en loa finb. i)enn ba§ tier«=

fte^t firf) lt)ot)i öon felbft, ba^ nad^ bem SSorgefallenen ber

•ißrinä einen anberen Stbjutanten fud^en tüirb. ©ie Waren
aud^ üiel ju gut für bie ©teile. Unb in ber fj^ont Werben
©ie eine Karriere mad^en, Donnerwetter! ^ä) fage gar

nid^t^, wenn ©ie irt ge'^n S^^^en Oberft finb. ^an ijat

fid^ an {)öd^fter ©teile tjiel gnäbiger über ©ie geäußert,

al§ ber 5(nlafe erwarten liefe, ©ie nef)men ba^ alle^

etwa§ ruljig I)iti. Stber ©ie werben bie @üte be§ ^rinjen

unb meine fjreimbfd^aft fdf)on ju würbigen wiffen, wenn
©ie erft ben ^eib auf ben ©efid^tern aller ^ameraben
fel)en werben. Unb weld^e fjreube fürQfljre gute 9Jlutter

!"

®er ©tab^arjt jünbete firf) nod^ eine 3^görette an

unb ftanb ouf. ®r ging blö bicf)t an Suigi l^eran, reid)te

it|m bie ^anb unb fagte, wie etwa§ ©elbftöerftänblid^e§

:

„5(Ifo ©ie madE)en natürlidf) leine Dumml)eiten mel)r

unb fudEjen in ben nädfjften iagen eine ^tubienj nad^,

um fid^ oben für ben Hauptmann ju bebauten. SSenn
©ie bei ber ®elegent)eit nur ein bifec^en frf)Iau finb, fo

!önnen ©ie au§ ^^rer 3u!imft madE)en, tva§ ©ie wollen.
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5DJan ift oben auf 8ie aufmerfjam geworben. SSon bem
grinsen braud)cu ©ie fid) ui(i)t ^u berabf(Rieben. @r

ift fetjr befd)äftit3t, mit politifc^eii fingen. @r reift über«»

morgen naci) ffiom ab, in i)oIbcr (Sintrad^t mit feiner

I)oIbcn ©ema^Iin. (Sr foll fici^ in Sflom löblicf) unterwerfen.

Pantoffel füffen. §at fonft Heinere ^antöffeichen ge!üfet.

fö^ get)t alle^ ^al§ über Äo))f. 3öa§ fagen @ie ju ben

I)cutigen ^liad^rid^ten au§ ^ari§?"

^er ®o!tor blidte Suigi fd)arf in bie 5(ugen.

„5(c^ fo! (Sie lüiffen nod^ bon nic^t§. ^an mU
i^talien mad)en! 5tB ob wir Italien nötig ptten, fo

lange unfer ^rinj ©(}ampagner ^at. @§ Wäre boc^ Jammer*

fd)abe, wenn wir geftört würben. 9'la, irf) gratuliere,

llnb nun abbio!"

„©inen ^tugenblid nocf), ®ottore! ^d) weife bie

©nabe ju Würbigen, aber fo felbftoerftänblid) unb etnfad),

wie @ie meinen, ift bie Söfung bod) nid^t."

„^dbcn @ie beftimmte 5(ufträge für mid^, ^err

Hauptmann?"
©0 feinblic^ unb fo bo§:^aft blidte bet ©tabSarjt if)n

babet an, ba^ Suigi üon 3 öuf einmal em:pfanb, bafe

er burd) jebe Unbotmäfeig!eit ben unüberwinblidien ^afe

biefer ganzen ^ofgefellfc^aft auf fid) lub, unb ba^ man
unbebingte Unterwerfung bon i^m berlangte unb er*

wartete.

„i^d) bitte mir nur einige ©tunben jur Überlegung

au^," fagte er jögernb, „unb bitte ©ie, bi§ ba^in ©d)weigen

au bewahren."

„^Ifo bi§ §wet U^r, wenn e§ i^^nen red^t ift. ©ie

treffen mid) bann im ^alai§, ©ie ober 3^r Stbgefanbter,

wenn©ie bi§ batjinberrüdt Werben füllten. Unbfd)Wetgen
will id) ja gern. ?tber idf) bin leiber nid)t me^r ber

einzige, ber um bie 'Baii)e Weife. Slbbio, ^err ^au:pt*

mann, unb gute SSefferung . . . ©ie wollen fid^ bie

(Baäje überlegen? Ober mit einem anberen beraten?"

„i^d) will bie @ntfd)eibung bem Dberft meinet
9iegiment§ überlaffen. %a^ ift bod) wo^I lotjal genug?"
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^er 6tab§arjt ^atte bie ©tube mit einem böjen

2äd)eln üerlaffen. Suigi tvax allein unb freute jid) be§

legten ©infalB, bie SSerantmortung feinem Oberft äugu*

fc^ieben. (£r :^atte ba§ nur fo i)ingefaQt, um 3^it gu ge*

ttjinnen. Slber einen befferen SSeg ptte er gar ni(f)t

einfd^Iagen !önnen. @^ hjar ha^ Üügfte. ^er Oberft

war gtuar nur ein SJlüIIer^fo'^n unb tüar wegen etwaö

niebriger SSerfd)ttjägerung auö) bürgerlirf) geblieben, aber

er galt in allen ernftljaften @t)renfa(^en für ben ftrupU'

löfeften Offizier ber Keinen Slrmee. ©in Wenig ^on
Dui(i)ote fogar. "iöaneben war ber Oberft jebod^ ber

®t)naftie mit fold^em ^anaü^mu^ ergeben, bafe feine

@ntf(f)eibung nidjt sweifelt)aft fein tonnte, ©in B^^ei*

fam^jf mit einem ^rinjen bon @eblüt war unmbglid),

SSeförberung war Genugtuung. SSenn ber Dberft fi^

beutlid) auf 3 «^ <Beite ftellte, fo modjten immerf)in

einige neibifct)e junge Seute xtjxe 9fleben§arten marf)en.

Suigi fanb bafür SSilligung bei allen orbentlid^en Äa^

meraben.

ßiemlidf) öergnügt ging er nun baran, fid^ anftanbig

an§u!Ieiben. ©r ^jfiff fogar fein Sieb wieber üor fid) l^in.

^ux öon 3eit äu Beit gab^§ il^m einen ©tic^ in§ ^erg,

gonj ernft{)aft unb füt)Ibar, aB ob er gar !eine SSer*

anlaffung l)ätte, luftig ju fein. ©^ war i()m genau wie

bamaB gumute, ba er an ebenbemfelben Xage, wo er

ßeutnant würbe, einen SSed^fel gu begal)len l^atte, für

feine SSerpItniffe feine geringe ©umme. ®amaB üer*

traute er \\d) ber 3Kutter an, aB bie ^ergbeüemmungen
i^n in feiner ^Jreube ftörten; am Slbenb be^felben ^age§
^atte ber ^ring ben SSed^fel beäaf)lt unb Suigi üon 3 •

gu feinem lünftigen ^Ibjutanten befigniert.

(£r wollte aurf) l^eute feine 9)lutter, bie am (Snbe

bo^ bie Sßelt no(f) beffer !annte, üB er unb eine et^te

©olbatenfrau war, um il^ren 9flat fragen; o^nel^in ging

e)S ni(i)t an, i^r jefet nod) länger fein SSert)ältni§ §u SJla*

t^ilbe gu üerfc^weigen. Qu jeber ©tunbe tonnte bie

©arf)e öor if)r üon fjremben erwäljnt werben.
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®i begab fid^ alfo, auf jeben ©türm gefafet, in ba§

SBol^njimmer, wo bie SJluttet mit bem Kaffee auf i:^n

5U tüarten pflegte. %i^ Suigt eintrat, blieb er erftaunt

[teilen. @onft l)atte bie 5[Rutter, menn aud^ feft gef(f)nürt

njie immer, um biefe 3eit nur einen i^rer älteften ©(i)laf*

rode umgenommen, l^eute trug fie i^r neuefte^ unb

()ellfte§ ©eibenfleib. Stuf bem ^affeetifcf), auf melc^em

fonft immer nur für §tt)ei ©olbi Söeifebrot tag —
jlDei für Suigi, ein^ für bie 9Jlutter unb ein§ für ba§

^Dläbd^en —, ftanb l^eute ein großer 9flofinen!uc£)en, ba^

neben S3lätterteig unb frifcf)er ^onig. ^n ber SUiitte be§

Sifct)e§ gar ^jrangte ein ©traufe üon foftbaren Sflofen.

%\e 3Rutter fafe feierlid^ mit einem fefttäglid^en unb boä)

gefrän!ten ©efid)te ba unb erwartete ftumm it)ren ©ot)n,

bem 33öfe§ atjnte.

5n^ er fid^ ieboc^ über t'^re ^anb beugte, um fie

äum guten ^Jlorgen §u lüffen, ba fprang bie tebf)afte

t^rau plö^Iid^ auf, brüdte il^re Sippen auf feine ©tirn

unb begann it)n mit einer ^lut üon ©lüctmünfc^en unb
SSormürfen §u überfd^üttem ®ie beften Partien l)ahe

er mad)en !önnen, unb ba t)abe ii)n SJlat^ilbe, ba§

unbanfbare, intrigante @efd)öpf, meggefifd^t. 3tber frei*

tic^, je^t laffe fidf) nidji^ me^r bagegen fagen. SJia*

tl)ilbe fei bod) im ©runbe ein diadex, unb menn man
alle§ ermäge, fei bie SJlitgift je^t gar nid^t met)r fo

!lein

!

„®§ rtjar eine uner^^örte 9lüdffid^t§Iofig!eit bon bir,

mir nid)tg gu fagen. ^d) ptte e§ nie öermunben, menn
ict) e§ anfällig burd) S3e!annte erfahren ptte. Stber glüd*

lid)ern)eife t)aben bie f)o^en ^errfct)aften immer ben einzig

rl(i)tigen 3:a!t. '^a, tie^. 2)a§ :^at ein Wiener au§ bem
^alaggino gebrad)t, mä^renb ber ©tab§ar§t bei bir ix)ar,

§err SSräutigam, ^err Hauptmann!"
Unb bie Dbriftin überreid)te bem ©o"^ne unter §lt)et

nedtifdl)en StnidEfen ein 8d)reiben ber ^ringeffin ß^arto

fjernanbo,

Suigi taö:
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„Siebe unb freuubmerte 3 • •

3(f) toeife nic^t, ob ^)t ©o^n jd^on mit 3^)nen ge^

fpro(f)en ^at, aber meine ^Jeigung für bie fü^e Üeine

SSraut Iä|t mirf) in biefer ©tunbe bie @ti!ette üergeffen,

roel(f)e mic^ fonft in ben ^nfeerungen Ieb()aften @efü^B
fo einengt. %ud) Sie, liebe 3 / f^^b mir im Sanfc

ber legten ^at)u etma^ au§ ben Slugen gefdjtüunben.

SSarum ba^?

@ö gerei(i)t mir gu befonberer i^xcuhc, ^ncn mit*

teilen ju !önnen, bafe unfere reijenbe SJJat^ilbe burd)

^ö(J)[te @ntfci)lie§nng üon geftern abenb eine ©tift^ftelle

in O . . . ert)alten \)at, welciie ja baS' gute Wäbfi)cn üor==

treffli(^ au§ftatten toirb."

@§ folgte eine genaue Serec^nung ber SSejüge, mel(f)e

einer ©tift^bame in D . . . äugefi(f)ert ttjaren. "©ann

Oerfprad^ bie ^ringeffin, bie Karriere be§ jungen 2)i:pIo*

maten mit il^rem gangen ©influ^ gu förbern, ber üon

SSö^roilligen fo lange B^it unterfc^ä^t roorben fei. S^^^
©(^luffe gab e§ einen ©lürftüunfi) für ben neu ernannten

|)au|)tmann unb bie SSerfid)erung i^re^ 3öol^ltt)onen§.

Suigi Ia§ ba^ ©d^reiben in bem (3Jefü^Ie burd)/

^J!Äatf)iIbe fei toirÜid^ ein fRader. Über bem ©lüde, ben

^am:pf mit ber ?Dlutter fo leicfjt au§gefo(i)ten §u f)aben,

üerga^ er feine ©orgen. %a^ Unbeljagen in ber ^erg^

gegenb über!am i:^n erft tvkbex, aB unter allerlei (3c^

plauber über ^au^einrld^tung unb 3lu§ftattung§!often

ber Kaffee getrun!en toar unb bie SKutter be^aglid)

in it)rem Sel)nftu^I fragte, wo ba^ ©el^eimni^ nun aber

fterfe.

„5Wmm mir^0 nid^t übel, Suigi, aber beine ®i§!retion

gegen mic^ ift einfad^ abfd)eulid). ^u madjft eine m^fte*

riöfe Steife unb am Slage beiner S^Jüdfunft Oerlobt man
bid) unb über'^äuft bid) unb beine S3raut mit ßJefd^enfen

unb ®naben. %xe ßarlo fjernanbo^ tun nid)t§ umfonft.

2Bie f)aft bu ba§> angeftellt? ®u bift bod) fonft nid^t fo

gefd)idtl ^u mu^t mir alle^ ergä'E)Ien unb !annft auf

^ierftönbniS red)nen."
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Suigi iprcfetc mit ber liuteu ^anb bic S3ruft äufammen

imb berid^tete über feine (Sriebnijfe. Sl^on feiner b\plo*

matifc^en Sieife t)erfd)tt)ieo er nnr bie intimften ©efpräc^e

mit ber ^ringeffin 3Jlaria nnb ber e^fönigin nnb tier*

roeilte bann lange bei ben ^erfprec^ungen, roelc^e bie

^ringeffin it)m für feine Bufnnft gemad^t ptte. "Sie

9Jlutter fd)üttelte öon B^it gn 3eit ungebulbig ben ^o^)f,

aU ob fie fragen tüollte : ba^ ift boä) ni(i)t ba^ ©e^eimniö.

erft aB Suigi gang Ieirf)t^tn unb gan§ fd)eräf)aft ergäfilte,

ber ^rin§ fjühe i^n nad^ ftar!em f^rü^ftüd bie t»erf:pätete

?!KeIbung übel genommen nnb i:^m irgenbeine ®rob:^eit

an ben Äopf geworfen, lächelte fie befriebigt unb fagte:

„®aa eräät)Ift bu fel^r gut, Suigino. ^\ä)t tvaijx, er

^at fid) gegen ^at^ilbe üergeffen. ^a§ fiet)t i^m ä^n*

lid), bem alten ®on Suan. ^a, fo ift er!"

Unb über ba§ 9(ntli^ ber alternben grau sog ein

iugenbli(j^er (3ct)immer f(f)öner Erinnerungen. Suigi er*

rötete bi§ an bie ©tirni)aare unb fragte \\6) entfe^t, ob

i^m nod) oft fo t)eife toerben roürbe beim 9'Jamen be^

^ringen ßarlo gernanbo. D^ne ber Butter auf i^re

i^rage gu antnjorten, eräät)Ite er nur, tva^ fidf) feit bem
9ften!ontre gugetragen '^atte : ba^ 5tnerbieten eine§ S^üei*

!am^)f§, ba^ SSerbot unb bie Ernennung gum Hauptmann,

^en ©tofe mit ber gauft tierfd^tüieg er, er tüufete felbft

nid^t tüarum» Er fonnte e§ nid£)t über bie Si:p^3en bringen.

%ie grau Dbriftin tiermod^te enblid) ben ©(f)IuB

be§ 93ertd^tc§ nid)t mel^r abgumarten. SSeibe ^änbe

ftredte fie itjrem ©oi)ne entgegen unb rief mit ©tolj au^ :

„®a§ tonntet ii^r gar nic^t beffer mad^en ! S(^ ^^^fe^

9Kat^iIbe aB meine Xod^ter l^erglic^ iüiHfommen unb mill

e§ fie nie entgelten laffen, bafe id^ anbere ^äne mit bir

:^atte. %n wirft fie mir :^eute mittag gufüt)ren unb felbft

3euge baöon fein, wie id^ fie empfangen Werbe."

Suigi na^m beibe §änbe ber Butter jwifd^en bie

feinen unb brüdte fie ein ^jaarmal etwa§ jerftreut gu*

fammen. ^ann fagte er unb blitfte babei auf ba§ grofee.

Olbilb feinet SSater^:
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„Unb glaubft bu nic^t, ba^ e§ ein böfe§ Cetebe geben

n)irb. 3»(f) meine . . . om (Snbe ..."

®ie 5!JJutter ^atte jur Slntiuort nur ein S((f)feIsudEen.

®ann blidte fie mit inniger ^an!bar!eit gu bem 93ilbe

if)re§ SJlanneö empor, lt)ijc^te eine S^räne au§ i^rem

redeten Singe unb jagte:

„SSeifet bu, n)a§ bein feiiger SSater in |oI(f)en fjällen

antwortete? äßenn nämlicE) fo junge Seute mit einem

©erebe t>om 6Jert)ifJen gu i^m famen? @r l^atte ba^

Sßort öon einem alten neapolitanifdjen ©eneral. @r

fragte bie Seutnant§ immer: ^n hjeld^er Strafe mol^nen

©ie? ^n ber S3äderftraBe ober in ber ©cfilofeftrafee ?

^ebe ©trafee ^at il^re eigene @^re. ^anbeln ©ie ge^

fälligft naä) ber @^re ber Strafe. — ^örft bu?"

Suigi fiprang auf, er mar bleid) geujorben.

„5!Äutter, bann rt)ot)ne id} nid)t in ber ©liiloMtraBe."

„®u 9'larr, bu überfiebelft gerabe '^eute in bie ©d^Iofe*

ftra^e. ^^e^t aber gef), bu f}a\t SSifiten §u mad^en unb

mu^t gegen ein U^r beine S3raut §u mir {)erüber^oIen.

^u mirft bod^ ni(f)t üergeffen, einen neuen SSaffenrocf

ju beftellen. Unb an bem guten t>om ^erbft hjerbe id)

bir bie brei ©terne anbringen laffen."

Suigi sohlte, mä^renb er bie ire^jpen l^inunterging,

bie bienftücfien SSefud^e, bie er im Saufe be§ Xageö gu

machen l^atte. §atte fein befter SSaffenrorf erft bie 9tb*

äei(f)en be^ neuen 9flange§ er'^alten, fo mufete er fünf

^Reibungen mad)en. 2)a§ mar Iangtt)eilig. @r l^atte

!eine 8uft, mit irgenbrnem öon feiner plö^li(f)en S3e*

förberung ju reben, nid)t mit bem Hauptmann, nid)t

mit bem SJlajor, l)ö(i)ften§ mit bem Dberft. Slm liebften

ptte er fid) üerftedt gehalten ober märe für üier 2öod)en

er!ran!t ober üerreift. Unter fold^en ©ebanten ging er,

oI)ne ftet)cn ju bleiben, an bem §aufe be§ Offizier*

fd^neiberä Vorüber unb he\anb ficE) pI5pd) üor bem
@aft:^ofe, wo bie tameraben feinet 9legiment§ if)ren

?5rü:^fcE)oppen tränten. @r ging langfam über ben ^of

nad) bem mo^Ibelannten ^inter^immer. ©^ freute ii)n,
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bafe et ol^ Hauptmann nod) nid)i äu erfennen tvat.

Ohtvofji bie anbeten bereit;^ üon bet ®efc^i(i)te toufeten?

et tvlxb c^ frf)on t)etau^btingen.

%a^ ^etau^bringen tvax n\ii)t je^t frf)tüet. 3Die

ungefaßt fünfge^n fetten, toelc^e anmcjenb maten, »et*

ftummtcn bei feinem Eintreten, aU ob eben öon i^m
bie fRebe gemefen iüäte. '3)ann btact) untet allgemeinet

§eitet!eit ein lätmcnbc^ ®Iücfrt)ünfd^en lo^. Unb n?iebet

ttjutbe eö ftill, aU SJlonteleone bajrtjifd^en tief: „Äoloffal!

•3)0 müfete felbft bet alte jübifi^e ^ofenpnblet, obet

tva^ et toax, jugeben, ba^ fei nod) ni(i)t bagetoefen. Sfl

feit gefletn abenb ^an:|3tmann unb t)at nod) nid)t me^t
Stetne aB ein Seutnant auf bcm Etagen. ®u bift wol^l

©atbonato gemotbcn, 3 . . ., unb lüitft einft aB ©enetal

ein toteö §emb ttagen tt)ie bet Ä'etI, bet ©atibalbi?"

Suigi mufete fid) !aum ju faffen. ^SJ^an f)atte if)m

butc^einanbet ju feinet SSetlobung unb §u feinem Stöance»'

ment gtatuliett, luftig unb !ametabfd)aftli(^, fotmlo^,

abet ol}ne ^otmfe^Iet. ®ennod) füt)Ite et, rtjie i^m
hjiebet bie 3löte in bie 3Sangen ftieg. ©t t)ätte bie ©ad^^

läge üot^et flatet inö 3tuge faffen muffen. "Die Äame^*

taben mußten alle^, faxten ben i^all abet offenbat nid)t

ttagifd) auf. Sßatum foüten fie aud)? ^üt ben einen

tvax eö eine 9tne!bote me^t, füt ben anbeten ein Stnteij,

ebenfo Äattiete §u mad)en.

©d)on mollte Suigi bie 6JIüdtt)ünfd)e mit gutet 3Jliene

^inne^men, alö einet bet älteften Seutnant^, bet fteiüd)

immet übet 3utüdfe^ung üagte, übet ben 2:ifd)^etübettief

:

„©ie "^aben gut Iad)en, liebet 3 • •/ i^täulein 35taut

©tift^bame unb ©ie §au:ptmann ! ^afüt '^eitate id) smei."

^a^ tvax nid)t fd)Iimm, bie Dffi§iete Iad)ten gang

unbefangen. Suigi fpütte eine auffteigenbe ^i^e bi§ in

bie 5(ugen unb fagte mit plöpd^em entfd)Iu^, ttjä^tenb

et fid^ an ben ^ifd) {)etanfe^te unb beim Äellnet futj ein

S3iettel @eh)öf)nlid)en beftellte:

„Sd) banfe füt bie ©tatulationen, au(i) im 9'Jamen

meinet Staut, ^^c^ \)ahc xnid) hjitÜid) geftetn mit meinet
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©oufine tierlobt, ^e harten werben erft l^eute gebrudt

rt)erben. Stber tion metner 93eförberung §um ^auptmonn
hjeife id) norf) mä)i^ . . . id) !önnte ja [onft ni(i)t fo ^erum*
get)en."

@tn eigentümliche^ ©ci)tüeigen folgte. 53lonteIeonc

machte ^tvax ben SSi^, 3 . . . fomme i^m aB ^aupt*

mann mit einem ©tern ^alb nadt tior, aber man lachte

ni(^t red)t. ($§ bilbeten fid) unmerüirf) jmet ©ruppen.

®ie um Slflonteleone befpöttelten 2uigi§ ongeblid^e Un*
fenntniö. @r folle fid) boc^ gufrieben geben unb nict)t

5u üiel auf einmal »erlangen. @r foUe mit bcm SJlajor

biä jur ^od^jeit ttiarten. 'S)er ©c£)erj tüurbe fortgefe^t.

D^ne S3o§f)eit, aber ganj rü(ffi(i)t§Io§ üerbanb man SSer*

lobung unb 5toancement.

"Sie anbere ®ru:ppe bcftanb nur au§ tiier Offizieren,

ben Oornel)mften unb reid)ften beö 9flegimcnt§. ©ie

waren Suigi§ intimer Umgang, unb er f)atte toa^x^U"

nehmen geglaubt, ba§ fie alle an i^m üorüberfal^en.

^e^t, ba er bie ÖJIüdit)ünfcE)e jum Hauptmann ablei)nte,

tran!en fie i^m ju unb fud)ten i^n in il^re ^Olitte ju §ie^en.

Suigi aber trän! feinen ©d^o:ppen rul^ig au§; er ptte

blofe feine SSerlobung :perfönlic^ anzeigen wollen unb
mü^te l^eute nod^ tion ^ontiuö ^u ^ilatu§ laufen. 6r

ftanb aud^ fofort auf, um [id) ju entfernen, unb ^örte

nod^ in ber %ixx §wanjig luftige S^leben^arten über fein

&IM burd)einanberfc^anen. 9(uf bem ^ofe t)oIte il^n

fein fjreunb, ®raf 2. . . ., ein, einer tion ben SSieren.

„'2)u, 3 V fti lauf bod) nid)t fo. ©u bift bod) ein

famofer Äerl. äi<^ tiahe bid) aud) tiori)in tierteibigt.

^u ^aft gan§ rec^t, ber britte ©tern barf nid)t angenät)t

werben, beüor ber ^ring fi(^ nid)t gefd)Iagen f)at."

3 . . » atmete auf unb brüdte bem trafen faft heftig

bie §anb.

„©nblid^ ! ^d) banle bir . . . man weife ja gar nid)t, wa§
man ben!en foH . . . @r wirb fd)Wer ba§u ju bringen fein."

@raf S . . . pfiff erftaunt tior fic^ t)tn, wäl^renb er

Suigi auf bie ©trafee begleitete.
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„©0, |o? er mac^t aljo bod^ Sd)iüierig!eiten? 5lber

gib bie Hoffnung nid)t auf. SSir leben in einer !uriofen

3eit. SSielleid^t fannft bu il)n bodf) stüingcn, njenn ntd^t

mit bem ©äbel, fo bod^ mit ber spada d'Italia. Sluf

iBieberfeI)en
!"

i^e^t lüuBte Suigi, moran er mar. SSa§ ber §of
if)m gumutete, \va^ feine 9Jlutter unb feine 33räut bon

i^m errt)arteten unb mosu er firf) felbft beinahe fd^on

überrebet fjotte, ba^ mürbe öon ben meiften Äameraben
al^ felbftöcrftänblici^ angefe^en, al^ felbfttierftänblirf) mie

offen unb 2:rinfen unb mie jebe anbere Qietü0^nf)eit

be^ Seben§. ^ber mit feinem innerften ©efü^l ftanb er

borf) nid)t allein. 3tu§ bem ©rafen, ber il^m lieb mar,

fprac^ fein eigene^ ©emiffen.

Suigi t)on 3 • fcl)lenberte bie Strafe jurücf unb
blieb plö^Iic^ öor bem Saben eine§ ^apier^änbler§ unb
Sitt)ograp^en fielen, ©r trat ein, um bie SSerlobung^*

anzeige ju beftellen, liefe fid^ allerlei dufter borlegen,

fonnte aber !eine redE)te 3öaf)I treffen, ^au^tmann?
3)a tjätten aud) bie ®amen mit barein ju reben. ®er
^ann folttc mit einigen 8d)rift^)roben im Saufe be§

^ai^mittagö iu tJrau Dberft 3 • kommen. -

Suigi mufete nun boc^ mo^I feinen Dberft auffudf)en.

^ie üerbammte ^uengefd)id)te i)atte ilf)n ganj ber*

geffen laffen, ba^ er ben ©l^ef fd)on megen feiner 9I5er*

^eiratung fofort auffud^en mufete. ®ie Drbonnanj mel*

bete, ber ^err Oberft fei jmar gerabe beim ©peifen,

merbe aber fofort erfd)einen. Unb mirflid), 3 • ^citte

!aum 3eit, einen S3Iid in ben (Spiegel §u merfen unb

feine ©eftalt etma^ ftrammer jufammen ju nefjmen,

aB ber Oberft fd^on auf ber ©cE)meIIe erfd^ien. @r mifd^te,

beöor er bie %üx hinter fid) fd)Iofe, nod) einmal ben furjen,

meifeblonben ©djnurrbart unb fui)r fid) bann mit ber

Iin!en ^anb üon rüdmärtö über baö turje, meifee §aar,

eine befannte SSemegung, üon atlen Offijieren aB 3ei<i)en

öon Ungebulb gefürd)tet. ^SJlan fa^ e§ feinem mäd)tigen,

!nod)igen ®efid)te an, bafe er ungemein ^art fein tonnte.
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Suigi üon 3 tvoUie tüegen ber f(i)Ie(f)t getoö^Iteu

©tunbe um ©ntfd^ulbigung bitten, aber ber Oberft unter*

brad) if)n ftirnrungelnb

:

„^ä) n^erbe tvotii fipeifen bürfen, mann id) mill,

^err ^au^)tmann? Übrigen^ i)dbe \d) @te erwartet."

2Sa§ hjollte ber ^ann öon t:^m? @r fjatte xt)n er*

märtet? Sutgi trug feine SSerIobung§angeIegen{)eit öor.

^er Oberft machte eine rafd)e ^anbbetuegung. %ex
Hauptmann folle ba^ \6)x\\i\iä) mit ber ^tbjutantur ah^

madien, e§ fei alle§ in Drbnung.
@§ entftanb eine ^aufe. ©nblid) rief Suigi mit fjeröor*

breö)enbem ©efü^l:

„©ie fagen, ©ie f)aben mid) erwartet, ^err Oberft.

^arf icf) auBerbienftlid) mit ;5^nen \pxe(i)en? SSoIIen ©ie

mir raten?"

„9?e^men ©ie ^lafe, ^err §au:ptmann. Slber ©ie

irren fid), bie ©acf^e ift bienftlid). Unb ©ie »erlangen

meinen fRai nur be^l^alb, meil ©ie it)n nid^t befolgen

wollen,"

„^err Oberft, ©ie maren ber greunb meinet 9Sater§.

©ie ^aben i()n fterben fet)en, ^a^ foll id) tun?"
jK*^" ®a^ ©efid)t be§ Oberften nal^m einen mer!rt)ürbigen

9lu§brud an. 21I§ tüäre ein lebenslanger ^aB enblid)

gefättigt, unb bod) lieber mit ()erälid)er Xeilna^me blidte

er ben jungen 3Jlann an.

„SWfo aufeerbienftlid) ! Sd) mar nld)t ber fjreunb

3l)re§ SSaterö. ©eit bem 3^age, ba er üor mir Ober*

leutnant mürbe, obmo:^! er um jmei ^ai)xe jünger unb
nid)t eifriger mar, '^abe id) it)n beneibet, um feinen

S'Jamen, um feinen 9lang, um feine fjrau unb enblid)

um feinen Xob. ^a, aud) barum. i^d) mar nid)t fein

fjreunb, aber id^ ^ahe xt)n fterben fef)en, ba§ ift mal)r.

Unb er ftarb anberS, aU ^f^re ?5atnilienlegenbe erjä^lt,

§err . . . Seutnant. ^lu^erbienftlid)."

„aSaS foll xä) tun, ^err Dberft?"

„3d) fann ^ncn nid)t raten, i(^ bin nid)t toon Stbel."

„3fd) öerfte^e ©ie nid)t, ^err Oberft!"
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„^ä) bin md)t öoii 9lbel, \aQc iö) S^nen ! ^öi) gehöre

nid)t aur f^amilie. SSaö S^nen paffiett ift, !önnte ein

bütgerliri^er Offizier nid^t berrtjinben. 3d^ glaube nid)t,

bafe er eö ertragen !önnte. 3lber ©ie ! ©ie bleiben, mer
6ie finb. (Sin Meiner ©treit in ber Familie ! ©o njenig*

ftenS l^aben eö bie Ferren aufgefaßt, fji^agen ©ie einen

abligcn Dberft öon meinem 5llter ober einen &emtaV
„SßoIIen ©ie bamit fagen, ^err Dberft . .

."

„®ar nid^tä tv\ü \d) fagen. ^ä) mü 3(^nen nur ni(i)t

raten, rtjeil ic^ ni(^t ^x ©tanbe^genoffe bin."

„Unb menn id) ein bürgerliö)er Dffixier wäre?"

%et Dberft ftanb auf unb ftemmte feine beiben

i^äufte auf bcn Xifd).

„3tuBerbienftIirf) ! W.^ S^r SSater ben S3efe^I ju feiner

legten 3lttac!c betam — er rcicf)te mir ba§ SSIatt nod^

t»om ©aul bcrunter — ba rief er in ba^ Äommanbo
t)inein ganj laut einen gotteöIäfterIi(f)en fj^ud^. ^ber er

ge{)ord)te. Unb aU er ftarb, rt)ieber:^otte er leife ben*

felben fjludf) . . . (Sr ift für feinen ®f|ef geftorben, aber

gern ^at er^§ nid)t getan . . . SBenn irf) aB bürgerlicher

äbffijier in ^xex Sage tüäre, fo mürbe id^ e§ üor allem

nid)t magen, üor meinem Dberft o{)ne fRangabjeidfjen ju

erfd^einen. 9HdE)t magen unb nic^t baran beuten ! ®enn
in ä^rem ^Iter mürbe e§ mid^ aU einen bürgerttrfjen

Dffijier überglüdEIid) mad^en, Hauptmann §u merben.

Unb idf) mürbe al§ bürgerlid)er Dffigier meinem !^öd)ften

^errn nid^t eine ©ehmbe aud^ nur in ©ebanfen unge*

f)orfam fein, ^d) mürbe für mid^ el^rerbietigft banfen

unb bann ... aU Hauptmann fterben, mie 3^r SJater

alö Dberft ftarb. ®a§ fjlud^en ftet)t S^nen frei."

Suigt bon 3 ^^r längft aufgeftanben unb blirfte

bem Dberft bleidf) in ba§ ()arte ®efidf)t.

„©terben?" %uxd) bie eigene Äugel.

„3dE) glaube nid£)t, ba^ irf) in ;^^ren SSerpltniffcn

aB bürgerlid^er Dffijter lange Hauptmann bliebe."

®er Dberft unb ber junge Dffijier fcf)auten einanber

lange in bie ?(ugen. ©nblid^ judte ber Dberft bie ^d)feln.
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Suigi tJon 3 Verbeugte firf) ernft unb iDoIIte gei)en.

^a ergriff ber alte ?!Jlann iplö^tid) feine beiben ^änbc
unb fuci)te wieber feine klugen. @ine f(f)tt)ere @rfcf)üt*

terung f(f)ien ben Äörper beö Dberften ju burd)fliegen.

@r preßte bte ^änbe Suigi^, ber einer D{)nmad)t naf)e

war, tüte mit ©c^raubftöden.

»3 /" fogte er enblirf) wie mit tiäterlicEjer SSertrau*

Ud)!eit, „id) mufete e§ bir fagen. ;3<f) mufete ! Unb wenn
aud) bu mit einem ^lud^e fterben foKteft, nid)t mir!"

„Df^c^t S^nen," murmelte Suigi. ^er Oberft ^olte

rafc^ au§ bem 9?eben§immcr ein ^la^ ^ein ^erbei unb
ftretd)ette Iieb!ofenb Suigiö ©(i)ulter, wä^renb biefer trän!.

„Übrigen^," fagte ber Oberft ^ögernb unb tröftenb,

„öerfuc^e bocf) bein ©lud. SI5ieileicf)t tommt ba^ ^uell

no(^ äuftanbe."

SSie neu belebt fsprang Suigi auf.

»W t)abe !eine 3eit äu Verlieren, §err Oberft, id)

will mein &IM öerfuc^en."

„^IJlelben ©ie eö mir fofort, bienftüd), wenn e^ 3>^nen

gelungen ift."

5luf ber ©teile ful^r Suigi üon 3 • ^öd) bem
©d)Ioffe, wo er aB ^Ibjutant be§ ^ßringen mit ben meiften

^ofbeamten auf gutem ^Jufee ftanb unb fd)on oft wegen
geringfügiger Urfad)en leidsten 3wtritt §um Kabinett be§

^erjogS erl^alten t)atte. 3(ud) t)eute gelangte er an
23ad)en unb Wienern Oorüber unangefod)ten big in ba§

SSorjimmer. ipier aber trat i^m ein ^lügelabjutant, ber

nur axif it)n gewartet gu ^ahcn fd)ien, fofort mit ber (^t^

flärung entgegen, ber t)öd)fte ^err fei unter feinen Um*
ftänben gu fpred)en, über icbe Minute be§ t)eutigen

Xage§ wäre bereite üerfügt. ®an§ abgefetjen öon ben

:poIitifd)en ©orgen.

Suigi Oerfud^te, Wenigften^ ben 5(biutanten für fid)

§u gewinnen unb wollte itjm feinen %al{ bortragen,

^er aber t)atte feine 3^^*.

„borgen, morgen, lieber 3 / ^eute gibt e§ ju

tiiel äu tun. '2)ie Stbreifc bc§ ^ringen ift §u :plöfelid) qe^
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tommen. ©ie begleiten i^n nid)t? ^d) merbe Seiner

^of)eit ju melben furf)en, ba^ ©ie für morgen um eine

Stubienj nad^gejud)t f)aben, um fid) für ba§ 5toancement

gu bebauten."

„Slber
"

„Ba^ für ein Slber benn? ©ö ift bod) felbftüerftänb-

lid), bofe bie 5(ubien5 leinen anberen Qtved ^aben !ann.

9äd)t t)abcn !ann, t)ören ©ie, lieber 3 ®ie beuten

bod) n)ot)I ni(i)t baran, bem '^ödiften §erru eine ©jene

5U mad^en. 2)a^ ift einfach unmöglid). 3tIfo auf morgen."

Suigi hju^te, ba^ i^n nur gmei 3^üreu unb ein B^^ifi^e"*

jimmer tiom Kabinett trennten, ^er ^lügelabiutant

Dcriiel ba^ SSorgimmer unb bod) fa^ B ^^^t ^<^^ ^^^

ßutritt nid)t gu erjttjingen war. @§ rtjar SBat)nfinn,

nur baran 5u benfen. Unb fc^on ben SSerfud) ^ätte man
aU bie %at eineö SSa^nfinnigen bet)anbeU. Ober aU
Iinbifd)e§ Xun. ©benfogut tonnte er einen t^ti^bogen

gegen ben fteinernen 9fiiefen rid)ten, h)ie geftern ber

^aüaronibub.

(£r »erliefe ba^ SSorgimmer unb fud)te ben §of*

marfd)an unb (S^^ef be§ ^riöaÜabinett^ in feinem S3ureau

auf. "Saö mar ein freunblid^er, alter §err, ber jebe

fdjroffe ©ef:präc^^n>enbung f)afete unb awi) für ben

ärmften Jöittfteller B^^t übrig ^atte. 3 • ^ötte ie^t

erfat)ren, n)ie man i:^n abfid)tlid^ mifeüerftanb, menn er

fein 5lnliegen üorfic^tig öorbringen rtjollte. @r \pxad)

alfo beutlic^. ®er alte §err liefe if)n ^la^ net)men unb
entmidelte freunblid^ feine Meinung über ben ^aH.

Stn ©teile be^ ^errn ^auptmann^ Wäre er öielteid^t

felbft in SSerlegen^eit, obwohl foId)e @{)rent)änbel in

tjier 3Bod)en anberö au^fd^en aU am erften iage. 'an

©teile be^ ^ergogg, wenn er fid) geftatten bürfte, fic^

aud) nur im ®eifte an beffen ©teile äu üerfefeen, würbe
er freilid) bie (Srlaubni^ gu einem foId)en B^^i^^i^^Pf^

nie erteilen, ^mmer^in bante er bem §errn ^au:ptmann

für feine intercffanten ^Ulitteilungen, bie für ba§> 3(rd)ib

be§ ^aufeö oon 93ebeutung fein würben, ©inen 9flat,
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ber bod) n?at)r|d)etnlic^ gelüünjc^t mürbe, tüage er frei*

lirf) ntd)t gu geben. '2)er iperr ^au^itmann ^obe eine

birefte ^arteina'^me er'^offt? ^a§ Kabinett folle ftd)

für bie ^(ubteng einfe^en? Unmöglid), ganj unmöglich).

„%k Unterhaltung ttjar mir fe^r le^rreicf), lieber

3 • V aber Sie finb ja !ein 5^euiing im ^ofbienft.

©anj unbentbar! "Die ©adje get)ört gar nicf)t in mein

Sleffort. SSieneid)t t)erfud)en ©ie e§ burd) ba^ Äriegg*

bepartement. Sflämlicf), lieber 3 • v tüenn ©ie ©eine

^ol^eit ben ^rin^en mirHid) aB einen einfachen Dffijier

betrad)ten njollen. %a§> !ann ein ^rinj üon ©eblüt

aber gar nidit fein. ©e{)en ©ie, lieber 3 / ^^^ ^ft ber

feinfte ^un!t in ber berü{)mten ^uellfrage. ^a^ ^uell

ift eine ©rfinbung für ben Hbel, jatt)ot)l, in ber 9'leuäeit

aud^ für anbere Offiziere, ^ie ^Jlajeftät gehört nid^t

jum Stbel. ®ie SJ^ajeftöt get)ört nid^t sum ^uell. ©ie

SKajeftdt fann ni(f)t beleibigt n?erben unb nid)t beleibigen.

2Ber ba^ leugnet, leugnet bie göttliche Sßeltorbnung.

©benfogut bürfte ein Äönig ober ^erjog eine SSürger^^

Iid)e heiraten, '^a^ ift bod) ein Unbing."

Suigi tion 3 • • öerlie| ba^ ©d)Io§ unb fu^r in ba^

Ärieg^bepartement. @in älterer ^au:ptmann nai^m feine

3KeIbung ru^ig entgegen. @r liefe ben ungebulbig ^arren^«

ben gegen eine SSiertelftunbe allein, !am bann jurücf

unb fagte:

„t^d) f}aht ©ie nid)t gemelbet, ^err Äamerab, unb
glaube i^^^nen bamit einen 2)ienft ernjiefen ju ^aben.

®er S^ef ift furd)tbar aufgebrad^t gegen ©ie. W id)

in fein 3^^wer trat, mar gerabe üon l^^rer 9tffäre bie

9lebe. 6§ mürbe ergä^lt, ba^ ©ie fid^ immer nod) in

ber Seutnant^uniform in ber ©tabt herumtreiben unb

aufrti^rerifc^e Sieben füf)ren. ^er ß^tjef meinte, e^ müfete

ein ©jempei ftatuiert merben, menn ba^ bi§ ^eute abenb

fo meiter ginge. Unter un§, er t)at öon 3>^)rer Ernennung

geflern abenb ober üielmel^r l)eute nad)t ^rger unb HJlü'^e

genug gel)abt. 3d^ fagte alfo gar nid)t, bafe ©ie ^ier finb.

SBoIIte id) ©ie melben, fo mürben ©ie fid^ eine böfe
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$3et)anblung gefallen laffen müfjeu. Unb ©ie f(f)etnen

ja empfinblirf) ju jein."

Suigt öerlicB ba^ ^riegöbcpartement unb fu'^r naä)

^oufc. (Sr na^m einige S3ijjen üon bem, tva^ bic ^lilutter

i!^m öom Sllittagejfen aufgehoben t)atte. '5)ie ^rau
Obriftin roar mit ber (Sfeluft, mit bem 5tu^fe^en unb üor

allem mit ber Uniform iljreö ©o^neö unjufrieben. @r

fa^ ^eute falopp au^, ruie in ßiöil, '^ätte fie gefagt, menn
jie nic^t gefürd^tct "^ätte, ii)n gu beleibigen.

Um ein U^r fei SOlat^ilbe bageiüefen. 5(Wein. ^ä)i
\ef}x fd^idlic^, aber Suigi fei entfd)ulbigt.

„©ie ift ein bifecf)en gu fe^r üerliebt, aber fonft ein

!fuge§ unb gettjanbte^ 3Jiäbd)en. ®u !annft bid^ in pra^
tifd^en fingen getroft ü^rer ^Jü^rung überlaffen."

„©0 ertüartet fie, ba^ \d) mid^ füge?"
„5tufrid)tig, ßuigino, fie '^at nid^t ja unb nidf)t nein ge«=

fagt. ©ie ii^ahc ein reine^ S^ertrauen ju beinem ©"^arafter.

©ie n?erbe beine ©ntfc^eibung in freiem @ef)orfam ^in*

nel^men. ©ie folle übermorgen mit bem prin^Iirfien ^aar
na^ ^lom reifen, ^ie ^rinjeffin fei fe^r gnäbig gettjefen.

^Olat^ilbe hjirb reifen ober bleiben, toie bu e§ beftimmfl»"

„Butter !"

„Safe fie nur mitfahren — ba§ ift gut, fage id^ bir.

Unb ein paar Podien fortbleiben. ^i§ bai)in mirb alte^

georbnet unb öergeffen fein. 5(ber fo rege birf) boc^ nic^t

fo auf. ^u !annft bod^ nirf)t§ anbere^ tun, aU tva^

allein möglid^ ift."

^ngftlid) unb fc£)onenb geleitete fie ben ©ol^n auf

feine ©tube unb §eigte ii^m ba, lüäl^renb fie begütigenb

feine $anb ftreid^elte, einen funfelnagelneuen SBaffen««

rocf mit ben §auptmann§abjeid^en, ©ie ^atte ba^

Äleibung^ftüd ganj üerlodenb über bie Set)ne eine§

©tul^Ie§ gebreitet. „1)enf nur, ber ©cf)neiber ^at e§

öon felbft gebrarf)t. ejtratud^. 5^ett. 3öa§? @r ^at

gemeint, bu müfeteft je^t bon topf bi§ ju fjufe neu
equipicrt Serben, ^er ©dfjneiber hjunbert firf) gar nid^t,

bofe bu Hauptmann gehjorbcn bift."
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„SBirüicf)? %ex ©c^neiber freute fid) tDat)rf(f)einItcf)

fogar barüber. ©(i)abe, bafe id) !ein ©c^neibcr bin."

„5lber Suigino!"

„^d) bitte bid), 9)lama, warum I)aft bu mid) ni(^t

gleid) mit bem SSaterunfer gelehrt, ba^ xä) micf) einft

für @elb unb gute SSorte werbe prügeln lajfen muffen.

2)u tueifet ja bod) alleö."

®er ^rau Dbriftin traten ein paar Xränen in bie

5(ugen.

„SSie bu ba§ nur fagen fannft! Sßie bu ba^ nur

fagen fannft. 3!Kan mu^ bod) feine Äinber gut ergießen

!

^a^ anbere !ommt bann fd)on üon felber. — 3Bot)in

millft bu fc^on mieber?"

„^oä) einige 9fteconnaiffancet»ifiten abftatten."

„9(ber bod) nid)t fo ! ®u mu|t ben neuen SBaffenrod

angießen."

Suigi mürbe je^t fo heftig, ba^ bie BJlutter i^n allein

liefe, hinein mit bem Söaffenrod. '2)a^ ©jtratud) mürbe

fd)on ttjirlen, hoffte fie.

Suigi legte fid) auf fein ©ofa, um gu fd)Iafen. Slber

ber ©d)Iaf !am nid)t. 9lur fo mübe unb 5erfd)Iagen

füt)Ite er fid), aU ob er fed)äe^n ©tunben ^arfd) bei

Siegen t)inter fi(j^ t)ätte. 9)Zan ^ätte it)n umwerfen, nieber*

fabeln, man l^ätte iljn prügeln !önnen. Unb er empfanb
e§ aU eine 2Boi)Itat, bafe er in biefem Bwft^"^ "^cf)t

beulen lonnte. 3Benn man xt}n plö^Iid) nad) feinem

S^amen gefragt l^ätte, er t)ätte bie Slntwort nid)t gemufet,

unb im übrigen entfann er fid) an nid)t§, an rein gar nid^t^.

@r "^atte e§ fatt unb wollte au^rut)en unb t)atte !einc

Suft, nod) weiter umt)eräulaufen. ^aö war fein ganjer

^origont. %af}U tarn t)5d)ftenö nod) bie Äenntniö, bafe

feine 9Äutter ein f}dk^ ©eibenÜeib trug, unb ba^ brüben

ber fteinerne Slolanb lein 9fled)t :^atte, \i)m fo blöbfinnig

inö Ofenfter i)inein ju fet)en.

^iefe ^ilflofigleit bauerte eine gute ©tunbe. ^ann
l^brte Suigi tiom Sßla^ herauf ben fd)arfen Xritt einer

fleinen 31bteilung ©olbatcn, bie Wot)I eine ^ad)^ ab^
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löjen ging. 2)a!.^ toecftc if)n. ©r fprang auf unb taumelte.

'Dann raffte er [\d) jufammen, marfite bor bcm <3:piegel

oicmlic^ forgfältig 2;oüette, aber er blieb in bem SBaffen*

roc!, ben er an t)atte. '2)en ^auptmann^rod rt)arf er in

bie ©de.

6r ging gur SUlutter f)inein unb liefe firf) nun orbent*

lid) gu effen unb gu trin!en geben. @r t)abe Gräfte nötig.

®ann ging er an bie Slrbeit. Älar unb beutlid^ ftanb eS

nor i^m, ba^ er entmeber ba^ ^uell mit bem ^rinjen

ergttiingen ober unrü()mlici) üerfd)tt)inben müfete. Ob er

bann mit SJlat^ilbe aufeer Sanbe^ ging ober ob er fid)

unb i^r ober firf) allein eine Äugel burd) ben ^op\ jagte,

ba^ tvax einerlei. ®a atfo fein 2chen in f^rage ftanb,

mollte er fein 5QlitteI untterfud)t laffen, um bem ^erjoge

bie ©rlaubni^ jum ®uell abzunötigen. @r rtjollte ba^

(5rf)IoB ganj regelre(i)t belagern, mit allen SlJlitteln ber

^nft, unb aud) bie üeinfte 3JJögIi(f)!eit einer §ilfe ni(i)t

t)erf(i)mä^en. ®er ^äben rt)aren fo öiele, meldte öom
5(biutanten be§ grinsen Sarlo f^^tttanbo jum ^erjoge

fütjrten, ba^ e§ gelingen mufete. Suigi t)atte fid) ja eben

erft aB Diplomaten bewährt.

9Son biefer Stunbe bi§ gegen SÄitternad^t unb bann
am folgenben ©onntag bom frü^eu 3Korgen biö jum
fpäten 3(benb bauerte bie SSelagerung. Suigi überging

nid^t einen feiner fji^eunbe, nic^t einen fetner Äameraben,
nid^t eine einzige 33e:^örbe, !einen ^ammerbiener unb
nid^t ben Seibhitfc^er. @r gab feine Äorte bei ben beiben

alten SJJarquifen ab, meldie im 0hife ftanben, in toidi*

tigen 2lugenbliden ba§ @d)idfal beä Keinen ©taateö

äu beftimmen, unb er ttiartete im SSorjimmer ber bummcn
franäöfifd)en ©ängerin, bei meldjer ber ^erjog über

alleö :plauberte, waS im Kabinett üorlam. %et ^erjog

fonnte, fo !Iein bie ©tabt rt)ar, täglid) burd) Saune ober

Bufall mit me^r aB jmei^unbert berfc^iebenen ^Dfleufd^en

in S3erüf)rimg !ommen. km 9tbenb be§ ©onntagö i)atte

Suigi jeben bon biefen ätüei^unbert um äBotjIttJoIIen ge*

beten ober fonft ^u genrinnen gefud)t. (£r braud)te feine
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@ej(i)i(f)te nic^t ju ergä^Ien. ^ebermann tannte \ie. ®ie

3Rarquifen fo gut tok ber Seibfutfd^er. Unb ob er gange

Familien unb ganje S'^^^^^ jufammen fanb, ob er unter

öter 5tugen mit einem ©eneral ober mit einem ^of*

biener öer^anbelte, überall iDurbe i^m biefelbe mit*

leibige, aber entfc^iebene 5(ntrt)ort juteil: 9ltd)tö ju

mad^en! Niente da far! äHan !onnte n)at)nfinnig Werben

ober auä) barüber Ia(i)en, je naä)bem man tion biefer

fomifdien 9legelmdfeig!eit perfönlid) betroffen tvai ober

Qä)on am (SamMag abenb war Suigi gu ber Haren

ttberjeugung gefommen, ba^ ©d)Iofe fei uneinnel^mbar.

Niemals würbe ber ^erjog in einer foI(i)en ©a(f)e feinen

58efef)I jurütfnel^mcn. Suigi fdE)Iug, aB er um ^Jiitter*

na(f)t fc^wanlenb wie ein 3^run!ener nacf) ^aufe jurücf*

!ef)rte, bie geballte f^auft mit üoHer traft auf ba^ ^ofta*

ment beS fteinernen 0liefen nteber. Db e^ wo^l öon ber

©teile rüden wirb? S^rtjo^l, bie ^anb fdimerjte, aber

ber 9ltefe rührte fid^ nitf)t. '2)a war für einen Sowen,
ber im @ifen!äfig gefangen fa^, cl^er ein (Sntfommen

möglicE), ba burfte ber Söwe et)er hoffen, mit feinen

^ran!en bie ©ifenftäbe gu öertrümmen ober ju 5er«=

fd)Iagen, aB ber Seutnant bie SJ^auer burcf)bre(i)en !onnte,

bie i^n öom ^rinjen trennte. &ab fid^ aber ber Söwe
beS^alb jufrieben? 3Bar e0 nicf)t ein ^unb^fott öon einem

Söwen, ber nid)t ba§ fjutter üerfrf)mät)te unb nid^t feine

^aft an bem ©ifengitter ertötete? ^lur ^unbSfötter

waren bie ja'^men Söwen, bie fid^ im täfig wofjlfül^lten

unb ba§ fjutter nahmen, ?jleifd^ öon 3tag, üon gefallenen

^ferben, tjfuil

^ie ^aä)t jum Sonntage !am Suigt nidjt ju 95ette.

3S8ie ein wilbe§ 3^ter ging er in feiner ©tube auf unb

niebet unb ^ätte gern an bcn ©täben feinet täfig^

gerüttelt. äBenn er aber anä fj^^fter trat, fo fal^ er nur

ben ^alaj^ino be§ ^ringen unb ben fteinernen SHefen

t)or fid). ^a§ fjenfter war untiergittert, unb er fonnte

fid) ieben 53[ugenbli(i bequem auf boS ^flafter werfen,
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ttjenn ba^ nur ein militärijc^ei; %ob gemejeu roäre unb
ber ©turj oom erften ©tod eine^ ^auje^ überhaupt

me^t aB eine Äinberci, für bie man mit dic(i)t au^gelat^t

mürbe. 3" 9^om ober ^ari§ gab eö ja ^aufer öon fec^3

©todmerfen, bie eine 9tii§fi(i)t in bie ^reit)eit gemährten.

9(ber I)ier in biefem elenben S^Jefte ragte ja faft ber fteinerne

Shefe- über bie Käufer ber ^iaggetta t)inau^.

Unb ber ©onntag brad) an mit einem Äird^engeläute,

aB ob bie l)unbert Äird)en 'Storni i^re ©lodEen alle bor

bem i^enfter be§ Seutnant^ gefc^njungen 'Ratten. Unb
ber arme Seutnant lief Weiter bon §au§ §u ^au§. ^rei*

mal im Saufe be§ 2;age^ rannte er bie toenigen ©tufen

gur 2Bol)nung be^ ß^onte S . . . {)inauf. B^^eimal würbe

er öon bem fjreunbe mit bemjelben forgenben 58Ii<i

empfangen unb zweimal berliefe er bie Üeine SSilla

wieber, ot)ne bafe eö §u einer red)ten 5lu§f))ra(i)e ge*

!ommen wäre. 9(B er ba§' brittemal wieber !am unb

fid) erf(i)öpft auf ba^ ©ofa nieberwarf, fagte S . . .:

„®u follteft lieber bie B^itung lefen. ©abotjen ruftet

ernpaft. Si^apoleon ift italienifd^. (Snglanb oermittelt

»ergebend, ^d) Weife nod) met)r . .
."

Suigi t)örte gar ni(f)t ju. @r ftür§te wieber fort unb
begegnete auf ber ©trafee bem ^ameraben Sßonteleone,

ber i!)n fpöttifd^ begrüßte unb it)m mit bem fjinger

brofjte.

fiuigi »erbrachte and} ben ganzen ©onntagna(i)mittag

mit bem, wa§ er je^t nur nocE) i)öf)nifd) bie S3elagerung

beö ©c£)Ioffe§ nannte; aber er ^atte jebe Hoffnung auf«»

gegeben. @r fjielt e§ nur für feine ^flici)t, ni(i)t§ unber*

fud)t §u laffen. ?5aft gu ieber ©tunbe i)atte er e§ auf einem

neuen Sßege unternommen, bi§ §um ^rinjen ©arlo f^er*

nanbo ju bringen. (Sin eingigeö 30^al gelangte er bi§

gum ©tab§ar§t, ber i^m bie §anb Verweigerte, ^et
'^xiui ^abe ftrengen ^^J^^^i^örreft bi^ jum Stugenblicf

ber Ötbreife. Suigi Würbe unter feinen Umftänben bi§

an it)n gelangen. '3)er ^rinj werbe abreifen unb bie

Überjeugung mitnei)men, jebe ^füct)t erfüllt ju ^aben.
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„SSon ^rer öerrüöten Slufgeregtl^eit t)ahen loir i^m
jelbftücrftänblid^ nid^tö exiäi)it dx. tüeife, ba^ ©ie ^aupt*
mann getüorben finb, unb tvixb ^nen feine toeitere

®unft nicf)t entjie^en."

@ö tüar ©onntagabenb unb narf) Sonnenuntergang,
aB Suigi mieber über bie ^iagsetta jd)ritt unb einen

8fleifett)agen bemer!te, ber im |)ofe be§ (Sd)Io|fe§ mit

Äoffern belaben tüurbe. (£r troctnete fid) ben ©c^meiB
unter feinem Xf(f)a!o unb öerfurf)te einen üer^iüeifelten

SSeg. Über ben ^o\ be§ ^ala^jino, an bem Sfleifemagen

vorüber, betrat er eine ber ^ienfttrcppen bc§ ^aufe^.

@r begegnete einer ^ammerbame unb gmeien üom ®c=
finbe. 6ie fallen i{)n alle üertüunbert an, liefen i!^n aber

gert)ä{)ren. ^n ben ^o.rriboreit öerirrte er fi(^ einmal

unb geriet an eine %ixx, bie öon einer <B(i)\lbtvaä)e

befe^t mar. @r !ei)rte um unb fanb enblid^ bie 2lp:parte^

ment§ ber ^rinjeffin. SBö:^renb er nod) jögertc, trat

SÄat^ilbe t)erau^. ©ie ^atte feinen ©(i)ritt er!annt.

©ie folle il)n bei ber ^ringeffin melben. 3Jlat^iIbe

toax bleitf). ©ie t)anbelte gegen ein au§brüc£Iirf)e§ SScrbot,

rtjenn fie ben Seutnant einliefe.

„^u gögerft nid)t, Xilbina?"

n^ä)? SSenn id) beinen SBillen !enne? ^Jlcin ßuigi,

begreifft bu ni(f)t, tva^ id) babei fü^Ie, menn id) „mein"

fage? ^u bift ni(i)t nur mein Siebfter, id) bin nid)t nur

beine SSraut. ®ie Sfiot l^at un§ üermä^lt. ^6) bin bein

aSeib. %u bift mein mann, S3efie^I
!"

„®u!"
92ur bie ^änbe reicf)ten fie fid^ innig, bann ging baö

^offräutcin \^n gu melben.

©ofort erfd)icn fie tvkbcx, Suigi burfte eintreten.

®ie ^rinjeffin em:pfing ii^n allein.

aSä:^renb er Sltem fcböpfte unb :plö^üc^ aufö neue

Hoffnung fafete, rebete bie ^ringeffin einige gütige äöorte,

in benen fie il^rer fjreube Stu^brud gab, bem jungen

Diplomaten ;perfönlid) i^re @Iüdh)ünfd)e au§fpred)en §u

!önnen.
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„Sie ^ahcn aufi^ neue einen ©inblic! tun fönnen in

ba^ opferreid^c fieben, mclc^eö rt)ir ®ro§en füf)ren, ju
bencn ii)r rt)ie gu ©öttcrn emporfd^aut. ©ie, mein lieber

Suigi, finb fortan !ein ^rcmber in meinem ^aufe unb
t)aben ja bereite erfahren, ba^ eine mächtige ^anb Sie
be[rf)ü^t. ©e^en ©ie mit @ott unb bleiben (Sie mir
ergeben

!"

©nblid^ fonnte Suigi fpred^en. @r begann tt)ie ein

^ofmann in ben öorfic^tigften ?tu§brüc!en unb fd^ilberte

bann mit leibenfdiaftlic^en SBorten feinen ©d^merj über

bie ungefü!^nte SSeleibigung be§ ^ringen. Unb e^ tnar

()alb ein natürlid^eö ©efü^I, tjolb ber SBunfd), auf ben
romantifc^en Sinn ber ^rinjeffin ju rt)ir!en, ba^ er fic^

il^r fd^Iiefelicf) ju fjüfeen njarf, bie bargerei(i)te ^anb mit

Püffen unb 2^ränen bebecfte unb naä) einem leifen ^ilfe*

ruf ängftlic^ üerftummte. *3)ie $rtn§effin mar fic^tlici)

belegt, blicfte gufrieben §u i{)m nieber, liefe i()m il^te

^anb unb fagte, felbft unter Xränen, inbem fie il^n plöpd^
bujte

:

„'3)a§ ift fe^r ergreifenb! ^u ^aft fel^r üiel gelitten,

Strmfter ! 9lun, befto beffer, ba^ aHe§ georbnet ift."

Suigi ftarrte fie an. Sie I)atte i^n gar nic^t üer*

ftanben.

,M^t^ ift georbnet, teuerfte ^rin§efftn!" rief er

()efttg, o:^ne feine bemütige Stellung aufzugeben. „2)er

$rin§ ijai mxd) in ©egenlDart meiner SSraut gefc^Iagen

unb öerfagt mir bie Genugtuung. '3)afe man mid^ bafür

beförbert, ba^ man meiner ^raut eine ^tu^fteuer gibt,

ba^ ttjir un§ fobalb :^eiraten !önnen, ba^ ift alle^ gütig

unb gnäbig. 5(ber meine e^re gibt eö mir nirf)t ttjieber.

SReine @:^re! Xeuerfte ^rinjeffin, erbarmen Sie fid^

meiner ! SSeim ^eiligen SSIute be§ ^eilanbä unb bei ben
Sd^toertern im SSufen ber 3Jlutter ®otte§ befd^rüöre id^

Sie, l^etfen Sie mir ! ^er ^er§og i)at baö ^uell Verboten,

id^ njeife e§. 5iber ber ^rins, ^^r ^o^er ©emal^I, ttjirb

mir ba^ ^uell tro^bem nic^t öermeigern, h^enn er erfährt,

bofe id) tvk um ein (5Jefd)en! barum bitte, ©r ift fo bic^t
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umgeben, ba^ mein diu] niä)t §u it)m bringen !ann.

9Ran tebet xijxn ein, icf) ptte mir meine @i)re ablaufen

laffen. ^ä) aber mill ba§ ni(i)t. ©ie, teuerfte ^ringeffin,

toerben meine 93itte bem ^ringen üorbringen ! ^d) ttjill ja

nid^t§ aB einen ©äbelt)ieb. ^ä) fd)rt)öre bei 6an!t ©eorg,
id) hjin ftinf)alten unb auf mi(i) einladen lafjen, mc auf

einen (£i(^en!Io^ ! Stber id) mufe mid) mit bem ^rinjen

ferlagen,"

®ie ^rin^effin er^ob fid) :plö^lic^. i^^i^ reiglofe^

@efid)t l^atte fid) tierttjanbelt. @tn?as njie SSerad)tung

tvax barin ju erbliden.

„^a§ fommt batjon, ^err Hauptmann," fagte fie

!ü:^I, „menn man gütig ift. (Sie fd)einen ju öergeffen,

ttjer @ie finb!"

„^rinjeffin!" rief ber ßeutnant aufeer fid), „tvanxi

tvax e^ benn? 2Bar e§ nid)t geftern, ba§ ©ie mir oer*

f:prad)en, id) !önnte in jeber Seben^not ^xex önabe
fid)er fein?. .

."

Suigi blidte auf unb ert)ob fid) fd)nen, aB er ba§

@efid)t ber ^rinjeffin fa{).

„2öenn ©ie mit meiner &nabe äBuc^er treiben toolhn,

§err §au:ptmann ..."

ßuigi mad)te eine tiefe SSerbeugung unb ging.

3öot)I mar e^ i^m, aU ob fid) im ^ii^^^r SJlat^ilbenä

bie 2^ür!(in!e rüt)rte, aber er manbte fic^ nid)t um.
3um öierten 9!JiaIe ging er jum ß^onte. 'S)erfelbe

fragenbe SSIid, ba^felbe 9ld)feläuden jur 5tntmort. Suigi

t)erfd)mac^tete. Sonte S . . . brad)te ))erfönlid) einige

@rfrifd)ungen.

3Sa§ nun? %ex @raf gab offen gu, ba^ er ein perfön*

Iid)e§ Sntereffe an bem ^uägang ber (Baä)t ne^me.

SSenn ber ^erjog in biefer SBeife nid)t nur ben ^öbel

bet)anbelte, ber fic^*^ gefallen liefe, fonbern au6) bie

tpenigen ^bligen, bie ba§ ^er^ auf bem red)ten f^ied

I)atten, nun bann mar auc^ ein ©onte S . . . feiner @^re

nid)t met)r fid)er unb t)atte ni^t übel Suft, feinem

©ouüerön ben frieg §u erüären.
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„%a t)aben tt)ir'B ja bei ben bcrbammten 'Dcmohaten
bejjer. ^er %üx\i rttlU mirf) budfen. 5tbcr ber größte

©(fireter unter ben ßarbonari, felbft ber üeine SIbtjofat

brüben im ßaffe rejpcftiert meine SSorred)te, menn aud^

nid^t in ber ^^eorie, fo boä) burci) S3üdlinge. Unb biefe

ungefä^rli(i)en 9fle:publi!aner finb Agenten ©arbinienö,

3iCf) ^offe fel)r öiel öon bem ^auje ©atiotjen."

Suigi i)örte nicf)t. (Sr bat um bie ©rlaubni^, einige

93riefe fc^reiben ju bürfen. ^er @raf lorfte i^m, rt)ät)renb

im 5trbeit§5immer Si(f)t gemad)t mürbe, einiget über

bie öergebli(f)en SSerfuc^e ber beiben legten Xage ^erauS.

^ann f(^rieb Suigi brei 33riefe : an ben ^ringen, an ben
'3)ottore unb an ben ©apitano. %ex ®raf übernat)m e§,

bie ©d)reiben bur(i) einen feiner "2)iener beforgen ju

laffen, aB ob fie öon if)m !ämen, 5lber er Iärf)elte ironifd),

„2)u bift Slbiutant gerneJen, lieber Suigi, aber bn
!ennft ben Greift bort bennod) nid)t. '2)en Siiefen öon
©tein ober Oon @ifen."

Suigi blidtte überrafd^t auf. ^ann ging er nad^

^aufe. SSieber überfiel i^n ein ^wf^^nb öolüommener
^ilflojigteit. (Sr marf fid), :^alb au^geÜeibet, auf fein

SSett unb fd)Iief ein. ^urd)tbare Xräume quälten i^n.

6r lernte in biefer ^adjt bie 2;obe§angft !ennen. @r mar
in ber ©d)Iac^t unb ^örte luftig bie Äugeln ^jfeifen. ®a
famen burdf) bie Suft unter grä^Iidfjem ©turmeö^eulen
ber Oberft unb ber ©onte S ... auf i^n jugeritten, ieber

mit einer Sleiter^iiftole in ber ?5ciuft. ®er Oberft ftellte

fid) äu feiner Sded^ten, ©onte S . . . gu feiner Sin!en, unb
fle festen bie ^iftolenläufe an feine beiben ©d)Iäfen unb
jaulten langfam unb beböc^tig : einä — gmei — unb —

3u „brei" !am e§ nid)t. Sieber tot fein, aB biefe

dualen au^ftel^en. 2öie unenblid) lange fic^ ba^ iliugog.

©in§ — bie ©d)Iac^t mar §u ßnbe unb Suigi l^atte gmei

Steilen ^n reiten, unb ber Oberft ^atte bie @in§ nodE)

nidtjt ju @nbe gefprod^en. ®ie „S^ci" bauerte fo lange,

bafe bie ©onne barüber aufging, unb mie ber grofee

Beiger am Zifferblatt langfam über ba^ .'g>immeBgemöIbe
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gog unb röteber unterging. Unb erft biefe§ unenbli(i)e

„Unb" ! Suigi f^Iofe bte Saugen unb tt»artete unb wartete.

(5r t)örte feinen 'Bd)u^, @t mufete ein @nbe ma(i)en.

(£r felbft tüollte „brei" !ommanbieren. 3tber ob er aurf)

wie im 2;obe§!ampf fid) mü^te, er !onnte feinen 3^on

l^erüorbringen. Db er ouc^ fid) anftrengte, bafe i^m
ber ©d)rDei| auB allen ^oren brang, er füllte nur ben

©d)merä, ben i^m bie beiben ^iftolenläufe üerurfac^ten,

unb er bermod^te unter ©töt)nen f)örf)ften3 bie 3(ugen

aufjureifeen.

@§ war l^eller %aq unb brausen wütete bie 2ra=*

montana. "Die Slramontana war itjm im ©d^Iafe aU
ba§ Stoben ber ©d^Ia(i)t erf(f)ienen. (Sie faufte über bie

^ia^getta herüber unb pfiff über bie ^äujer :^inweg.

©ie rüttelte an ben fjß^^f'tern unb mad)te bie SSänbe

erbeben. 5tuf bem fla(f)en %aä)e über Suigi^ ©d^Iaf*

ftube mufete fie etwa^ Io§geriffen ^aben. @r glaubte

immer nod) ^u träumen, fo Ijeftig bonnerten bie Kanonen*
jc^läge gegen bie ©runbmauern beö ^aufe§. Ober war
er wirflid^ immer nod) inmitten ber (Sd)lad)t?

@r fprang jum ^enfter. '2)ie ^iagjetta war faft

menfd^enleer. SSor ben Käufern lagen 2^rümmer öon
©tud unb 3^ß9ßl[^ei^6^i« Grüben, auf bem Äirdienbad^e,

t)atte ber ©türm bie ftarfe S5Ied)be!Ieibung lo^geriffen.

@ine ®IIe breit unb einige Klafter lang flatterte ba^ fc^were

SJletall wie eine i^at)ne im SBinb unb fcl)Iug ba unb bort

frac^enb gegen bie ®a(f)f^)arren, ba^ ber ©ci)iefer unter

bem SSombarbement nur fo fplitterte. So war ja aurf)

ba§ ©tampfen unb ©tofeen über feinem Äopfe ju erflären.

Suigi war nid^t in ber ©(f)la(f)t. @r l^atte nur fid^ felbft

umzubringen unb t)orl)er burc^ ben f)eulenben ©türm
^inburd^ bie legten bienftlid)en ©änge ju mad^en.

@r marf)te forgfältig 2:oilette. B^Ie^t jog er ben

neuen SBaffenrod mit ben ^auptmann^fternen an* (Sr

begab fid) in ba§ 2Bot)n5immer jur ^pflutter.

„®ie SKabonna fei gelobt!" rief biefe, aU fie feine

Uniform erblidte. „^ä) ptte bie gange 9'Jad^t fein 5luge
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j(i)Iie6en fönuen, auci) it)enn bie SBelt nidjt unterginge,

^eilige HKutter @ottc§, ba^ §au0 [türät ein!"

ßuigi berul^igte fie unb fc^irfte bie SKagb ^inau§,

bie auö 5(ngft ^ercingefrf)Iid^en war. (Sine gett)öt)nlid)e

%xamontana,
®ie SJ^utter befreujigte jidf) unb reid^te i^m brei

Briefe. ®ie an ben ^ringen unb an ben ^ottore njaren

uneröffnet äurüdgetommen, üom ©apitano einige {)öf-

lid^ ablef)nenbe 3eilen. Suigi tranf eine %a\\e fc^tüarjen

Äaffee unb liefe bie ^Phitter reben, o^ne ju ^ören. @ie

erjäljlte i^m etroa^ au0 ber gcftrigen 3eitung. Stu§ Surin

f(^ienen beben!Iirf)e 9iaci^ri(i)ten eingetroffen ju fein.

Suigi fu'^r plö^Iic^ auf unb mürbe an bie 3:obe^ongfl

ber ^a6)t erinnert. 6^ t)atte brausen gettingelt.

@in ^übfrf)eä junget Äüd^enmäbrf)en au^ bem ^a*
lajjino f(i)Iüpfte l^erein. ^nxä) i:^ren beliebten, einen

©olbaten ber 3Bacf)e, ber fid) ber ÖJnabe be§ ^errn

^auptmannä beftenä empfa!)!, mari^r ein 93rief äugeftedt

föorben. ©ie legte ben S3rief feietlid) in SuigiS ^anb
unb fort ttjar fie.

9Ratt)iIbe f(i)rieb:

©ie fei feit geftern abenb auf ba§ ftrengfte bert)acJ)t.

Sd^Iag ärtjölf U^r njerbe bie Steife bor fic^ ge^en. ®er
^rinj unb bie ^rin§effin feien öoIÜommen au^gefö^nt.

„^anble, ttjie bu millft, mein (5JeIiebter, unb beftimme

über mein Seben. SSiUft bu bicE) unterwerfen, fo Werben
wir nad^ einigen SBod^en 3Jlann unb fjrau fein, ^aft bu
ober anber§ befc^Ioffen, fo fprict) ein Sßort unb id) folge

bir, wof)in bu willft, :^ier wie im i^enfeitö, unb fei eä

oud) ber SSeg ber ©ünbe ! 'S)ie 3Jlutter ©otteö unb alle

^eiligen mögen für mid) bitten ! ®u bift mein geworben
in biefen fd)Weren 3^agen, gan^ mein, ^d) bin bir treu,

wie bu bir felber treu bift. SSIeib^ bir nur treu, nid)t§

Wetter t3erlange id) — e§ War eine f(^redlid)e ^ac^t.

®ie ^ringeffin fie^t in i^r böfe 95orgeid)en."

Suigi ftedte ba^ S3riefd)en in feinen Söaffenrod, fe^te

ben.3:fd)a!o auf unb ging, heften (5d)ritte^ überfd^ritt
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er bte ^iaggetta, mo bie SJlenjd^en itiglt)ifd)en gufammen*
gelaufen tvaxen unb bie argen SSertDüftungen beö nä(^t==

liefen ©turntet betrad^teten unb bcfprad)en. Um ben

fteinernen S^lolanb faf) er eine Iebt)afte ©ruppe. @r ging

burci) bie ^auptftrafee auf bie Söo^nung be§ Dberften

äu. Stuf bem SSege traf er einige ^ameraben, bie it)m

mieber freunblicf) junidtten unb babei ben neuen §aupt^

mann mit einer gemiffen l)eiteren äBürbe guerft mili==

tärifc^ grüßten.

^er Dberft empfing i'^n ungebulbig.

Sutgi melbete fici) aU Hauptmann. '3)er Dberft unter*

brüdte eine ?5rage.

„2eWn Sie hJO'^l, ^err Oberft!" fagte Suigi. „3c^

ban!e ;3[i)nen bafür, ba^ ©ie mir bie SSaijr^eit jagten.

Sd) merbe meinen ^auptmann^rang nidjt lange fü'^ren."

®er Dberft ergriff feine beiben ^änbe.

„Sugi," fagte er ttjeid^. „^d) n?oUte fein Unglüd
anrid^ten."

®er junge Dffigier fc^üttelte traurig ben Äopf.

„Suigi," ful^r ber Dberft bringenber fort. ,,^6) ttjill

biefe <Bä)ulb nic^t auf meiner Seele i)aben. (£^ ried)t nad)

frieg. ©ie hjerben eine e'^rentiolle @elegenf)eit finben."

„^rieg gegen ©aüotjen?" fagte Suigi leife. „3a,

rt)enn \6) brüben fte^en !önnte
!"

®er Dberft mad)te smei ©diritte jurüd.

„i^d) tüill ba^ nid)t gel^ört l^aben, §err Hauptmann.

^ä) müfete ©ie fonft . .
."

' r „2ßaö benn, ^err Dberft? 9Jlid) in ben %ob fd)iden

üieHeid)t?"

^er Dberft nidte turj mit bem Äopfe. ßuigi toar

entlaffen.

@r '^atte nod) jnjei bienftlid)e SJlelbungen, bann ging

er auf§ ©d)IoB, nad) SSorfc^rift feinen ^an! abguftatten.

®r tüurbe bom Stbjutanten empfangen.

„9^a, fe^en ©ie, lieber Suigi! ©^ ifl gut. ^6) toerbe

über ©ie 95erid)t erftatten, unb id) tüei^, ntan tvitb

3^re Sölelbung gnäbig aufnet)men. Stuf 28ieberfet)en!"
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Suigi feierte burd) bcn fcGcnben ©turmiüinb nadfi

^au\c jurüd, um feine ^iftole ju laben. @g ging if)m

burd^ ben Äopf, ba^ er in feiner neuen Uniform ntd)t

me^r t»erbäd)tig rtjar unb tiielleid^t f)eute big ju 9Jia*

trüben bringen tonnte. "S^ann tötete er fie unb fid), toenn

er ni(i)t im legten 3tugenbIicE in Üiaferei Verfiel unb bie

Sßaffe nod) meiter braurf)te. •

siuf ber ^iajsetta l^atten fid) über taufenb ^IJienfd^en

angefammelt. 9'äemanb tt»agte fid) in bie ^^äf^c ber

Käufer, oon bereu ®äd)ern immer nod^ {)ier unb ba ein

©tein nteberflog. ®ie erregten 3Känner unb SSeiber

belegten fid^ fd^reienb unb geftihtlierenb um ben alten

Üiolanb t)crum unb njiefen mit 2(ugen unb fjingern

auf ben fteinernen Üliefen. Suigi eilte auf fein 3^^^er.
@r ^atte ben trafen am fj^^fter erblidt.

„SBeifet bn ba§ Si^euefte?" rief i^m ber ÖJraf entgegen.

„^a," erhjiberte Suigi, „ba^ id) bie 93eförberung

angenommen ^abe unb in einer ©tunbe tot fein mufe."

®er ©raf nötigte i^n erft jum 9Zieberfi^en unb fragte,

ob Suigi bie B^^tung immer nod) nid)t gelefen ptte.

Unb erft ie^t erfuhr ber §au))tmann, tt)a§ i^m feit bem
@rrt)ad)en unbeutlid) burd) bie D^ren gefd)rt)irrt war,

ba^ ba^ ^au§ ©aöo^en gegen iOfterreid^ rüftete. ®er
@raf jog SSriefe au§ ber %a\d)e unb Ia§ fie bem f^reunbe

oor. @ö maren gel^eime 3JlitteiIungen feiner Muriner

t^reunbe unb ^jatriotifc^e ©rgüffe bon SSerfd)H)örern in

5!ÄaiIanb, h)eld)e in poetifd)en Stu^brüden bie (Sr^ebung

aller ge!ned^teten Stäbte für bie ©in'^eit i^talienö ber*

langten.

Suigi fd)üttelte traurig ben ^op\, mä^renb er bie

^iftole au§ feinem ©d)reibtifc^ 50g.

»3d) glaube an feine äßunber mel^r. ®u :^aft eö geftern

felbft gefagt. SSie ber fteinerne abliefe, fo unberänbert

fte^t bie 5!}lad)t brüben im ^alajjino unb im ©djloffe.

©eit brei^unbert ^at^xen ^offt ;3ftalien üergeben^. Seber

biefer Keinen Xtjrannen ift fo ein fefter, fteinerner ÄIo^.

entehrt bin id) fd^on, id) h)in niä)t aud) nod) Iäd)erlid^
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hjerben. ^a, tüenn irf) mein ^uell in einem Ätieg auB^

fehlten fönnte ! 5tber e§ !ommt nid)t gum Kriege, unfere

!teinen fjürften finb fo unbettteglidf) mie ber jleinetne

SfJoIanb auf ber ^iajjetta."

®er ®raf Iad)te ouf.

„©0 unbett)eglic^ hjie ber Orlanbo!" rief er. „S9ift

bu benn blinb.unb taub? Orlanbo beh)egt fid). $8Iid"'

^in, menn bu fc^arfe klugen ^aft, unb menn nid^t, fo fpi^e

bie £){)ren!"

®ie fj'^eunbe traten an§ t^enfter. *2)ie SOienfd^en*

menge tvat nod) imSBa(f)fen unb fprad) bur(i)einanber. @§
wax md)t§ n)eiter gu üerftef)en, aB bafe ein Sßunber ge*

frf)el^en fei ! ®in SBunber ! Unb aB Suigi \6)ax\ l^inblidte,

ba bur(i)äudEte eö \t)n felber. ©an^ ficijtbar ^atte bie

gro^e 93ilbfäule fic^ auf i{)rem ^oftamente um einige

3on gebre^t. %ex 9(liefe blitfte am ^aIa§§ino vorüber

nad^ 9?orben, unb e§ fd)ien mirüid), aU^ci)tvanle er unter

ben ©töfeen be§ 9Jorbfturm§ auf feiner S3afi§.

„@in SSunber !" njteber^olte Suigi auf^ tieffte ergriffen.

„•Siefto beffer," fagte ber 0raf, „tüenn ba§ SSoI! an
ein Sßunber glaubt unb eine grofee Ummäljung erwartet,

^ann hjirb fie fid) um fo leidjter öollgie^en. ^ä) für

meinen %e\i lf)abe einen Äarbinal jum Dn!el, id) bin

ni(i)t hjunbergläubig. ^ie S3afiö biefe§ alten fteinernen

§errn mog burcf) Stegen ber Saf)rl^unberte ein hjenig

unterrt)afd)en lüorben fein, unb ba bet)anbelt it)n nun
bie 2;ramontana toie eine fd)n3ere äöetterfa^ne. Unfer

gute^ SSoI! aber glaubt, ber ^immel i:)abe \\ö) für ben

Äönig Oon 8arbinien erüärt. 3öie bu njeifet, fud^t er

^reinjillige unter ben unjufriebenen Patrioten, ^d) bin

fo einSD'laI!ontenter,unb id) glaube, Heber Suigi, bu get)örft

nidit 5U ben Bufriebenften. 2,abe immerhin beinen Sie*

t)oIt)er, aber rt)ie märe e§, menn roir na6) Xurin auf*

bräd)en?"

Seibenfdiaftlid) bli^te eö in Suigiö Stugen auf. 5)aö

toar me^r aU dieiiunQ, ba^ mar ein neuer Sebenöinl^alt

!

9Jod) jögerte er.
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„3Bir finb Offiziere ..."

„^n %uxin finben mit ben ®egcn Stallend. Söir ge^en

m6)t jum ^aufe ©aöotjen über. S3a^, mein ^au§ ijl

ebenfo alt. SBir gel)en mit ©atiotjen ju Italien übet.

3ft ättttlien erft fertig, bann maä)cn mx. bem ^aufe

©aooi^en unjere Sfled^nung . . . 9)lan t)at and) feine

Keinen SSerbinbungen. 9Jiatf)iIbe reift nicE)t ah nnb tüirb

nid)t mef)r h^tva(i)t ^cin ?Jreunb ©arlo ^Jernanbo l^at

ben ^ala^jino öor einer «Stunbe öerlaffen, allein. 3laä)

Söien, ba foH er bie 2BeItgefd)irf)te aufhalten. 2lber er

fommt gu fpät. Italia farä da se! 9)lorgen tt)erben njir

babei fein. Um fed)§ U^r abenb§ reife ici) ah. fjünf

8tunben ttjcit in meinem eigenen SBagen. ^m ^alagsino

gel^t alleö brunter unb brüber. ^ol* bir beine SSraut.

3n meinem SSagen ift ^Ia| für end^."

'^loä) üor bem SluSbmd) be§ Äriegeö n)urben Suigi

unb 3Kat^iIbe SJiann unb fjrau. ©ie tüurben 5u Xurin
in ber Äird^e @ran SJlabre bi ®io getraut.

BJJit abergläubifrf)er ?tngft fa^ maUfilbe ben be-
liebten gum Kriege ab§ie^en. ^\d)i umfonft l^atte bic

Dbriftin in aufgeregten SSriefen \^x alle ©rf)ulb gegeben

unb mit bem glu{f)e ber Äirc^e gebrof)t. SJ^attiilbe n)urbe

bie SSorftellung nid^t Io§, Suigi werbe burd^ eine ^ugel

getötet merben, genau an ber (3rf)Iäfe, luo ber ©tiefel

be§ ^ringen bie ^^otograpt)ie eingeriffen '^atte. 5(ber

Suigi !am {)eil au^ ber ©(f)Iad)t oon 3Jlagenta, unb bei

8oIferino rt)urbe er nur Ieid)t öernjunbet, am Un!en
^rm burd) einen ©treiffd^u^.

?IB Oberleutnant njar Suigi in ba^ ^eer ©arbinien^

eingetreten, ^aä) bem f5^ieben§fd)Iufe hjar er SKaior.

•Sie Keinen ^tjrannen i^talien^ waren hinweggefegt,

^rinj ßarlo ^ernanbo unb feine (5Jemaf)iin lebten in

STiroI; fie get)örten jum ^offtaate beö @j!5nig§.

'I)ort^in \ä)\di Suigi im ^erbft feine ^erau^forberung
gum 3rt)ei!ampf. ©r würbe feiner 5tntwort gewürbigt.
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©ieben ^Qf)u bauerte bie @^e. Suigi \iä) felber

getreu, SOlat^ilbe frei unb ge^orjam. ©ie maren glüdlic^

unb Reiter, ^m ^a^re 1866, in ber unglüdlid)en Sc^Iad)t

öon ©uftojja, fiel Suigi; eine öfterreid)ijd)e Äugel t)atte

il^n inö §erj getroffen.

SJlat^ilbe blieb mit jtüei Üeinen Knaben jurüd.

9Hd^t für immer üerlor fie i'^re §eiter!eit. ©ie ptte

i^ren ^nbern ben ©rafen S . . jum ätüeiten SSater

geben !önnen, ber SJlinifter getüorben ttjar unb im fct)5nen

Oflorenj lebte« 3^raurig läd^elnb Ief)nte fie ah. ©ie blieb

in Xurin.

Suigi§ ^Jlutter trennte fic^ ni(i)t öon il^rer ipeimat.

©ie Vergötterte iefet ben Re Galantuomo, SBittorio @ma*
nuele, ben Äönig tion Italien. 6r tjatte ber SJlutter beö

tapferen Suigi üon 3 • ^itt !Ieine§ ©nabengel^alt auö*

gefegt, ^n il^rer nieblid)en äBo^nung l^ing nun bem
S3ilbe be§ ©atten ba§ be§ ©o^ne§ gegenüber; über

beiben Stammen waren umflorte Sorbeerlränje angcbrad^t.

^e Dbriftin oon 3«^« Ö^^ig immer fcf)tt)ar5 gefleibet;

c§ machte übrigen^ fd)Ian!er.
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&m im eptel





C)Xn einem jommcriid) itjarmeu 9iac^mittag im 3Äai

\i 1874 ober 1875 !el)rte ?rmt§rid)ter S3alber§ mit

feiner jungen ^rau oon ber erften ^u^fa^rt nad) if)rer

Keinen 2Sot)nung in ber Äöntggrä^er ©trafee gurüd. ^m
Sliergartcn t)attc (^bba alle 33e!annten, bie fie mit eigene

tümlic^em 2äct)cln grüßten, fo ftolj unb glüdlid^ an=

gelarf)t, ba^ i^r 5[)Jann barübcr immer froher imb auf^

geregter mürbe. Unb als fie je|t, gan§ überflüffiger^

meife auf feinen 5trm geftü^t, bie gmci treppen empor«^

[tteg, bo umgab fie nod) in bem bunüen ©tiegenraum

ba^ &\üd bc^ ^rüf)Ung§, ba^ auö bem ungel)euren

f^Iieberftrau^e, au§ je ber ^aUe i^re§ 'hellblauen SBoU*

fleibet, au§ jebem ^üfci)el i^re§ melligen tjellbraunen

^aare^ ebenfo lense^buftig atmete. 21B ber ®atte bie

f^lurtür mit feinem Brüder öffnen lüollte, :^ielt fie i^n

plö^Iict) mit einem feiigen 5tufleuchten i^rer Stugen jurüc!.

Irinnen quie!te etmaö 0eine§. Unb @bba ^ielt ben

3;reppenabfa^ tior i^rem §eim für ben geeigneten Ort,

ilirem lieben SJianne ftürmifcf) um ben ^al§ ju fatlen unb
i^r öolle^ &IM ein Sßeild^en au§äumeinen, beöor fie ben

9?aum betrat, wo ber Keine §ein§ fo föftUd) fct)ric.

2)er gro^e ^einrtd^, ber fid) aber !aum gu neigen

braud)te, um mit feinem f(f)neibigen btonben (Sd)nurr«=

bart ^bba^' Tlunb ju erreiijen, ftrei(i)elte feiner %xau
bie mäbcf)en^aft rofigen äöangen unb Iauf(i)te mit il^r

anbäd)tig auf ba^ leife t)erftummenbe Sflufen „feinet

jungen". %a nagten Schritte oom oberen ©torfnjert

unb befd^ämt, mie ein ertapptet SiebeSpärdien flücf)teten

fie :^inein unb burd) bie SSo^nftube in ben Keinen,

fonnenerfütiten 9fiaum, mo ba^ fed^ö 3So(i)en alte Äinb
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an ber 93ruft einer teilna^mlofen ©preertjälberin lag,

Iräfttg faugte unb nur ah unb ju einen Slugenblic! ah^

lieB, um aB legten 9'iarf)'^an feinet ungebulbigen ®e^

f(f)rei^ einen ganj fur§en, leifen, !nurrenben Saut oon

[i6) 5u geben. S3en)unbernb fafe ^einjenö ©rofemama,

beö 5tmt§ri(^ter§ faft fiebjigiätjrige SJlutter, baneben»

SUian begrüßte einanber nid^t, man blidte nur überglücf-

U(^ auf ba§ rofige ®ing, ba^ nod^ nid)t einmal ben Äopf
\\a6) ben ©Itern umn^aubte.

®ann j(i)licf e§ ein, unb l^intereinanber öerliefeen ber

9Imt§rid)ter, &bba unb bie (SJet)eimrätln auf ben ^uB*
fpi^en bie ©tube. Sßit ängftlid)er SSorfic^t Ie!)nten fie

bie 3^a:petentiir nur an. ^e^i erft legte ba§ et)epaar bie

Überüeiber ah unb reicf)te ber SKutter bie ^änbe. '3)ic

9?ü^rung mar üorüber, unb mit ruhiger 3iif^e^ei^^^it

()drte man ben einge^enben SSerid^t ber ÖJrofemutter

über bie lefete ©tunbe au§ bcm Seben be§ Üeinen §eins

an. SfJod^ eine Xaffe Kaffee, unb bie alte f^rau, meiere

feit öieten SSod^en ba^ ^au§ i^re§ ©o^neö faft nirf)t tier-

iaffen "^atte, !et)rte nad) i^rer eigenen alten SBo^nung

im 9^ad)bar^aufe jurüd.

(Sbba ftredte fid) ettoaS ermübet auf bem ©ofa neben

ber %üx be§ S^inberjimmer^ au§, ^einrid) na^m neben

i^r auf einem niebrigen ©tul^Ie ^la^, legte it)re marmen
fleinen ipänbe gmifd^en bie feinen unb !ü^te it)r nac^*

ben!ti(^ bie tyingeift)i^en, eine nad) ber anberen. (Bbba

liefe fid) ba^ mit gefd)Ioffenen 5tugen eine Sßeile gefallen,

bann fc^Iug fie plöpd) bie Siber auf, fc^Iang bie §änbe

um feinen ^aU, 50g feinen Äopf ein menig ^erab, brüdte

auf feine Si^)pen einen l^erg^aften ^fe unb fagte:

„©0! ®a§ SSertüö'^nen mu§ enblid) auft)ören. ®u
mufet mieber tiernünftig merben, ^einj. SSir t^ahen

unferen i^ungen, id) bin mieber gan§ gefunb, mir mollen

biefeö fd)öne Äran!enftubenleben fein Iaffen."

^einrid) fprad) einige leife SBorte barüber, ba^ fie

fid) nod) fd)onen müfete, unb ^olte bann aU Stjmbol be^

rut)igen ^tlltag^Iebenä bie erfte 3^9^^^ ou§ feiner Xafd^e

;
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(Sbba Iad)te, aber öcrbot i^m ein für allemal ba^ SJaudien

im ßitttmcr neben bem kleinen, ^einrid^ ftedte bie

3igarrc geljorjam ttjieber ein unb \ai) babei au§, aU ob

er burd)au§ nid)t njü^tc, mie er jonft ba^ tiernünftige

Seben mieber anfangen folltc. ®orf) @bba f(i)ien einen

beftimmtcn ^lan ju !)aben.

„Um biefe 6tunbe I}aben tr»ir feit ^a^t unb %aQ
immer gcplaubert, oft über alle bie ©orgcn beö ^avL§^

l^alte^, nod) öfter über ba^, maö unfere (Siinnerungen

unb unfere ©ebanfen au^mad^tc. ^u lennft mein Seben

fo genau, h)ie id) felber. Stucf) irf) meife tjiel tion bir, toenn

auc^ i^r 9JZänner immer fo fatfc^ unb f)inter^aUig feib.

9hir bie ^auptfacf)e ^abe \ä) nie erfat)ren fönnen: rt)ie

irf) beine ^rau geworben bin? £)!), bu üerfte^ft mirf)

ganj gut ! ®u i)ätteft e§ mir längft ergä^len follen. S^
fragen ^abe id) micf) bi§:^er gef(i)ämt. 5tber je^t ^aben

tt)ir ein Äinb sufammen. ^d^ bin 3Jlutter,"

©ie üdierte leife auf, ba§ brollige &lixd mar i^r

immer nod) etma^ ^em^,
„Sa^ ba^ ^eute, ^bba; e§ würbe bid) aufregen," er^

toiberte er öerlegen.

„^u rtjillft nid^t? ©o tüill id) nod) eine ©tunbe bie

Äran!e fpielen unb bu mirft mir jeben SBunfd) erfüllen.

3Ö) mill ()eute enblirf) ^ören, tt»a§ bamaB in SKonaco

gefd)e^en ift. ©teile ba^ %\\d)ö)en t)ier^er. ©0. 3lun

bringe mir einmal bie $^otogra:pt)ien t»on SRonaco unb
58orbig^era, alle, ^ä) banfe bir, i^einrid), bu bift lieb unb
gut. ®ann mill id) ba^ Stibum t)ier liegen l)aben, nein,

nidjt unfer langweilige^ ^()otogra:pl)ienaIbum, beine alte

3ei(^enma|3pe meine 16), mit „i^rem" SSilbe. ©e^ord^e,

fonft werbe id^ h)af)r'^aftig wieber !ran!. Unb nun f)oIfl

bu au^ beinem ©d)reibtifcf) ba^ ^iftol t)er, !eine SBiber«»

rebe. @§ ift nid)t gelaben unb wirb nie wieber gelaben

werben. 3^ebenan fd)Iäft unfer ^eins, ba fürd)te id) mid^

oor bem alten ©cfen nid^t."

ipeinrid) tat nad)einanber, wa§ feine f^rau wünfd)te;

aB er aber wieber neben i^r fafe, fu^r er fid) erregt burd)
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fein furjgeft^nittcne^ afd^blonbeS ^aax unb fagte mit^

Qebxüdtex (Stimme:

„©et gut, mein Äinb! @§ mxb bid) ^u fe^r an'

greifen 1"

%a üd^erte fie ^ell auf, f(f)miegte fid) njo'^Iig in bie

^olfterung be§ ©ofa§ unb fprad) nedenb:

„^i(^ fd)eint ef anjugreifen, bu armer Äerl. SRir

tann'ö ni(f|t§ tun. ^'Icbenan frf)Iäft ia ber ^einj. Unb
menn bie @efd^i(f)te §u f(f)aurig merben follte, fo reid^ft

bu mir eben beine §anb, unb id) ttjei^ gleid), ba^ mit

einanber gefriegt '^aben. Unb mcil mir nid^t gcftorben

finb, fo (eben mir no(^ beute."

Smmer mieber jierte firf) ber junge @atte unb njollte

ba^ Keine ©rlebni^ mit ein paar Sinbeutungen abtun;

aber (&bba liefe nicf)t naci). 9t(§ er gar einen S'^oüellen-^

funftgriff anhienben unb bie ^elbin feiner ©efc^ic^tc

unter falf(i)em tRamen einführen mollte, ba mürbe fie

ungebulbig unb rief:

„%u, gar fo unmiffenb, mie bu glaubft, bin icf) bod^

nidEjt. Sd^ mill e§ bir erleid)tern unb ftatt beiner an«=

fangen, bamit bu gleid) fiet)ft, n)a§ id^ tion ber Saä)e

fd^on erraten f)abe. ©^ mar üor gwei i^a^ren . . . nein,

marte. 6§ lebte einmal in SSerlin in befd)eibenen aber

au^tömmlid^en SSerpItniffen — nid)t ttja^r, fo ergäf)It

man boö)? — eine termitttjete (5Jel)eimrätin, namens
S3alber§. ®iefe f)atte einen abf(^eulid)en ©ot)n üon fed^ö*

unbjrtjanjig ^ai)xcn unb ad)t ^IJlonaten, berfelbe ^ieB

^einrtd). S^ein, lachen barfft bu nidt)t. 3>d) erjö^Ie gan§

gut. Sßenn bu'^ beffer !annft, erjä^Ie gleid) meiter."

„^u lieber S^arr!"

„©ie l^atte aber aucE) eine neunje^njährige 9'hd^te,

mit S^amen (ibba, Qbba mar ein öollfommene§ ©e^

fd)öpf, nur ba^ fie ben abfd^eulid)en ^einrid^ liebte.

©ie ptte e§ feinem 5[)'lenfd)en gefagt unb munberte fid^

immer barüber, ba§ alle Seute e§ mußten. S3efonber§

bie ©et)eimrätin fpielte gern barauf an unb mad)te lein

§e^t barauf, ba^ 'it)x eine SSerbinbung jmifd)en i^rem
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©o!^ne unb i^ret 9iic^te red^t angenehm tüäre. ^einicic^

aber fümmette firf) ntd^t um ba^ lieben^rtjürbige HRäb*

c^en. @r ^atte, bi§ bal)in ein 2Rufter!nabe, nac^ [einem

glänjenben 2(ffefforejamen plö^Iic^ ein njüfte^ Seben
angefangen, brachte feine 5tbenbe Weber bei feiner

SKutter ju, nod^ in feiner e()rbaren ©tammfneipe» @r,

ber bi# ba^in nur für ©^alefpeare unb (Srf)iiler ge*

fc^hjärmt l^atte unb bie ^Jranjofen ^afete, mar faft tag*

iid^er @aft im i^riebrid^^2BiI()elmftäbter 2^^eater, n)0

gerabe eine gemeine Offenbad^iabe aufgefüi)rt niurbe.

3rt>anjigmal fd^on ^atte er fid) ha^ ^ing angefeiien; aU
aber bie eble (&bba ba^ öerpltni^mä^ig befte ©tticE

barau§ auf bem 0aöiere einübte unb e§ i^m bei feiner

SKutter üorfpielte, ba erfannte er bie Silelobie nid)t

einmal; benn er mar unmufüalifd) mie ein Saternen",

^einrici^ ftredfte feine ^anb nac^ (&bba au§,

„^aö ift nod) gar nirf)t nötig/' rief fie, „mir ift noc^

nic^t bange. ®ie unfc^ulbige (ibba l^örte ab unb ju ben

9?amen 95ettt) (Sbmofer in SSerbinbung mit bem be§

2(ffeffor§ auöfprec^en. ©ie meinte barüber, benn bie

©bmofer mit il)ren milben fdimarjen paaren unb nod^

milberen fc^mar§en Stugen, mit il^rem ü^jpigen 3öuc^0

unb i^rer SBefipentailte erfrf)ien it)r in if)rer unbegrünbeten

S3efc^eiben:^eit aU eine unbefiegbare 9Jebenbu()terin.

SSenn biefeä gf^äulein menigften§ bie erfte (Sängerin

i^rer 83ü^ne gemefen märe ! 2(ber nein, fie ^atte in bem
6tü(fe nur im jmeiten ^tufjuge ein einjigeS !Ieine§ Sieb

5U fingen, unb ba§ fang fie immer falfd^. ®u, ba^ üer*

ftet)e ic^ beffer ! @^ mar gar nid^t§ an il)r. ^od) lehren

mir gu unferer ®efd^i(f)te jurücf. (Sin ®erüd^t mollte

miffen, ba^ ber Stffeffor ben britten ?(ufäug ber Operette

überhaupt nod^ niemals geprt f)atte, ba^ er iebe^mal
im 3rt)ifd)ena!te babonfc^Iiö) unb ^räulein (Sbmofer

nad^ ^aufe begleitete, fo oft fie e§ i^m erlaubte. Unb fo

ungebulbig ber ?(ffeffor je^t feine iju^fpi^e auf unb nieber

gittern Iä|t, fo ungebulbig mag er bamaB ermartet
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I)aben, bofe bte fal[ci)e ©ängerin au§ her grie(f)tf(^en

iunüa ..."

„^^axnt)^," tüarf ^einrirf) bajiüifcEien.

„darauf !ommt e§ nid^t an. '2)ie ©e^eimrätin fprac^

natürlich) mit lijtex SWc^te niemaB über foldje ^äilirf)=

!eiten. ©te giämte fid) aber fe^r unb befd^Io^ enblid),

ber ©a(i)e mit einem ©ehjaltftreid) ein dnbe ju mad^en.

©ie lie^ fid) toon bem madern ^au^argte einen 5tufent^alt

im ©üben üerorbnen, fut)r, begleitet üon t{)rer guten

'^i(i)ie (ibba, naä) ber Üliüiera bi ^onente unb liefe fid^

in ^orbigt)era nieber, rt)eil eine beutfcf)e Familie bamaB
an ber italienifd)en tüfte, nid)t aber in einem ber fran*

ä5fif(f)en Su^^bäber hhen lonnte. @nbe ^februar fd)rieb

fie if)rem ungeratenen ©of)ne, bafe fie in ber emigen Un*
ru^e um i'^n niemals genefen !önne, aber in ber ^err^

iid)en @egenb gertjife i^re Gräfte lüieberfinben mürbe,

menn ^einrid^ i^r juliebe ein ^aar ä8o(i)en bei it)r auä*

i)alten mollte. ^einrid) mar ein guter ^funge unb fiel

brauf ^rein. @r na^m Urlaub toon feinem Üled)t^anmalt

unb !am fd)on nad) menigen ^agen in S3orbig!)era an,

mo er öon ber ©e^eimrätin mit f^reubentrdnen emp*
fangen mürbe. @bba liefe fid) nid)t fo öiel merten, aber

fie brad)te am 3^age feiner 9tn!unft einen grofeen Äorb

üoH öon SSeiId)en unb 9(nemonen nad) ^aufe, um feine

©tube fd)müden gu l^elfen. SSeifet bu, ^einj, oben, an

ber alten Verfallenen iOl^jreffe, öon mo man bie tolle

9(u§fid)t bi§ nad) ben S3ergen öon S^äja l^at, bort, jmifc^en

ben ausgepalten grauen Ölbäumen, bort gab e§ SSeil^en

mie @ra§. ä>d) 'fl^^e mid) aber bod) f)unbertmal büden

muffen, um ben Äorb ju füllen. S^beSmal badete tc^

beiner, ber bu bid^ nad^ meiner ßiebe nur ein einjigeö

9RaI 5U büden braud)teft, um fie abjuipflüden unb tjeim*

gutragen, bu fd)Iec^ter 9Jlenfd^. ©iel^ft bu, nun !ann id)

gar nid^t mel^r meiter ergätilen."

9tud) ^einrid) fanb feinen ©d)erä. @r ftridf) feinem

äBeibe leife mit ben fjingern über bie ^aarmellen unb

fagte:
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,^u tjaft red^t. @§ ift bejjer, ba^ tüir un§ aud) barüber

einmal au^Sjprei^en. Sft c§ tüirüici) erft jroei 3ai)re ^er?

^ä) glaube, id) bin feitbem um je^n :3ai)re älter gett)orben

unb bejjer unb flüger."

„9Ja, na," rief (^bha, toieber nedenb.

„^d) !ann nid)t leugnen, bafe idf) bamaB unter eigen*

tümlid)en Umftänben in fcf)le^te ©ejellfdiaft geraten

mar."

„Unb ba ^abcn jie mein arme§ unf(^ulbige§ Sämm*
c^en t)erfüt)rt?"

„Sad) mid) nid)t au§! 8elbft in ber Erinnerung er*

|d)eint mir bie @efat)r nid^t \o Reiter. ®a§ id) bamaB
in fold^e Greife geriet, ging aber gang natürlid) ju. ^6)
tvat njirÜid^, n)ie bu jum ©potte fagteft, ein bi§d)en

9Jiufter!nabe gertjefen. Um baä n)eiblid)e ®efd)Ied)t

flimmerte id^ mid) nid)t, fd)on n^eil bie ©runbfä^e meinet

^orp§ rt)eiberfeinbli(^ waren. Unb aufeer einem fibelen

S3ierffat toax mir au4 ba§ ©piel immer fremb geblieben.

2(B nun meine SJlutter nad) bem Xobe be^ SSater§ unjer

befd^eibene^, aber au§reid^enbe§ SSermögen nic^t red)t ju

öerh)atten tüufete, tt)ar eö ganj felbftüerftänblid), ba^ ber

mufter^aft pfi^tgetreue, red)t§funbige ©of)n mit if)rer

SSonmad)t auSgerüftet n)urbe unb mie ber alleinige ©igen*

tümer über jebe (Summe Verfügte."

„^u, ^ein§, ba§ wirb ^jeinlid). %u f)aft bod) feine

filbernen Söffel gej'tot)Ien? ^m ©rnfte! SSon ber ©b*

mofer hjill id) i)ören, nid)t üon S3örfengefd)äften."

„SBir fommen gleid) äu ^räulein (Sbmofer. 3<^ tüollte

nur fagen, ba§ ic^ burc^ bie SSoIImac^t meiner ^Ointter

au^ ber G^efellfc^aft meiner alten Kommilitonen unb
neuen Kollegen f)erau§gerifjen mürbe, ^d) ^dbe mit

unferem SSermögen niemals gef^jielt, weil mir ber Xrieb

fe^U, reid) werben gu wollen, ^ä) ^ahe nur in ben

beiben großen ©d)winbelia^ren ba^ getan, wa§ aud) bie

beften ^auSöäter nid)t t)erfd)mä^ten, id) f)abe ba§ SSer»«

mögen in f(^einbar jid)eren papieren angelegt, bie eine

p^ere 9iente gaben aB preufeifd)e (5taat§fd)ulbüerf(^rei'
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bungen. ^ä) lann bei ru'^tger Überlegung mir nic^t beu

geringften SSorttJurf mad)en, \d) muß fogar re(f)t üorfid^tig

gemefen fein. ®enn aB ber grofee Ärad) tarn, wie ba^ l)äfe'

Iici)e SBort bie l^äpd)e ©ad)e nannte, ba ^atte meine
3Äutter nur ben britten %e\l i^re§ SSermögenä eingebüßt."

„9(ber ba§ ift ja ganj glei(i)gültig," rief ®bba, „80
lafe bod) enblid) beine Summen @elbgefd)äfte unb er»=

äät)Ie mir lieber ..."

„©Wie, je^t bin id) einmal im B^ge. @an§ fo gleicfi^-

gültig, mie bu meinft, tüar ber SSerluft nun gerabe nid)t;

aber freilid) aud) ni^t fo tragifd), me id) it)n bamals
nal^m. ^<ii gebärbete mid) toie ein Kaufmann, ber üon

Släubern überfallen worbenift. ^6) belagerte bie ©d^reib=

ftube meinet 93an!ier^, ber bod) nur pünÜIid^ meine

5(ufträge au§gefüt)rt f)atte. 2ßaä mid) fo gegen ben

SKann aufbrad)te, mar t»ieneid)t nur ber glüdlidie Bwfall,

ba^ er felbft bei bem 3iiföw^e^ibrud)e feltfamermeifc

nid)t§ eingebüßt '^atte. (Sr mar eitier t)on ben menigen

gemefen, meld)e unaufl)örlid) ein böfeö ©nbe öorf)er=

fagten; aud^ mid) ^atte er öor ber SSeteiligung an neuen
©rünbungen oft mit ©rfolg gemarnt. S<^ mar i^m
eigentlid) nur §u ®an!e t)er^5frid)tet. 3(ber id) »erlangte

öon i^m, bafe er mir burd^ feinen Slat bie SRögIid)!eit

öerfd)affte, metner SJlutter ba^ Verlorene' (3db mieber

äu erfe^en, beöor fie etma§ baöon erfuhr, i^d) ^attc

S3örfen:pa:piere gefauft unb ein !Ieine§ SSermögen ein*

gebüßt, o^ne au<i) nur ba§ ©efü^I gu tjoben, ba^ id)

f:pielte, ba^ id) fpefulierte. ^d) glaubte einfad) meine

^flid)t §u tun unb mie ein red)ter ^^ilifter unferen 93efi^

5U öertüalten. Sßenn mir einer gefagt I)ätte, id) fei ein

SSörfenfpieler, id) ptte if)m in§ ®efid)t gelabt. 3d) fafe

ru^ig bei meinen ?trbeiten, bad)te an ba^ ®elb meber

bei S^age nod^ bei 9^ad)t unb mar nur öergnügt barüber,

ba^ id) e§ burd) meine SSeiS'^eit fo gut angelegt l^atte.

©erabe tiier Sßßod)en bor bem fogenannten großen ^ad)
mad^te id) fogar mein Slffefforejamen, mit ©lanj, mie

bu rid)tig bemerft ^aft."
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„SßciBt bu, ^einj, lege mir eine Überjid^t über unfer

flemeinfame^ 3$crmögen öor, unb iö) tvxü bir au§ meinem
2Birtf(f)aft§bnd)c borlejcn. '2)a§ bürfte ebenfo luftig

werben ioie bicje 2iebe§gcfd^irf)te."

^einrici^ fe^te fid) Iad)enb neben (ibha auf ba§ ©ofa,

fofetc fte um Sie runben 8d)ultcrn unb fu^r fort:

„3cf) mollte erft beine 9^eröen ein menig berut)igen.

9Za(i)t)er !ommt ja bod) ba^ S3ilb unb ba§ ^iftol baran.

5Üfo bu glaubft mir jc^t, ba^ id) big §u bem großen SSer*»

lufte fein eigentUd)er ©))e!ulant wax* ©rft ber SSunfcj^,

meiner 3!Jlutter bo§ berfd)rt3unbene drittel ju erfe^en,

ma6)ie mic^ sum (Spieler; ber iüurbe ic^, menn id) auä)

ie^t rt)ieber meine Seibenfd^aft auf einen tüürbigen SSiex*

f!at eingefd)rän!t l^abe. 9Kein SSanüer, ber öieneid)t bod)

nid)t fo glatt burd)ge!ommen tüar, mie er fid) ben %n*
fd)ein gab, unb ber barum rt)ot)t ben 9ieft meinet SSer*

mögend gern in ^änben bct)ielt, mein SSanüer benal^m

jid^ fortjeit ganj anftänbig. @r lüarnte mid) tüieber üor

über'^ofteten (S)3e!uIationen, er riet mir, günftige ©e*
(egen^eiten §u einem fieberen !Ieinen@en)inn abgun^arten,

unb ttjurbe nid)t mübe, mir bie ©e^eimniffe be§ foliberen

8örfenfpieB freunbltd) gu erÜären. ^d) mufete i^m
ban!bar fein für bie öiele ßeit, bie er mir o^jferte, unb fo

!am e§ gmifc^en im§ üU(i) gu einem auBergef(^äftIid)en

^erfel^r."

„©ottlob, ba^ if)r enbüc^ au^er ben ©efd^äften feib»

®u, ^ein§, n)ie ^iefe benn biefer braue S3an!ier?"

„SSillani," ertüiberte ^einrid) mit einem möglid)ft

gleid^gültigen 6Jefid)t» „S^illani, ein iOfterreid)er, ober

melme'^r ein SSenegianer, ber 9tnno fed)§unbfe(^äig nac^

Sßien unb STnno einunbfieb^ig nad) SSerlin übergefiebelt

mar, meil er t)intcr ber S8eltgefd)id)te nic^t gurüdbleiben

roollte."

„^eing, bu willft mic^ fopipen, aber e§ gelingt bir

nic^t. ©teile bid) nic^t bumm, id) lüerbe e§ bod^ nid)t»

©0, alfo ber wax*^? ^\d)t waf)X, üiel üeiner aU bu,

fd)n3ar§en ©d)nurrbart unb tt)unberöone§ fd)n)ar3e^
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^aar? 2l^a, ber wax alfo ber böfe 33ube, ber birf) in

fd)Ie(f)te ®efeUfci)aft gelodt ^at? ^a§ ift ja äufeerft mer!*

tüürbig! ^nx. tüetter, id) merbe birf) mit feinem SBorte

mef)r unterbrechen."

^einri(f) I)ielt bie ©djultern feinet SSeibeö mit beiben

Strmen umfpannt. ©ie lie^ e§ [iiS) gefallen, o^ne if)re

Sage aufgugeben, et lehnte feinen ^o^)f gegen ben i^ren

unb fpradf) leife:

„iie !eden (5^ert)ot)n'^eiten, njelc^e in SSerlin nur

bie @m!por!ömmlinge ber ©d^n)inbeliat)re eingeführt

tjaiten, tvaxtn für biefen SSlIIani t)on i^ugenb auf ba^

SebenSelement. (Sr a§ unb trän! nici)t üiel, aber nur ha^

5(y§erlefen[te. @r f)ielt baö Seben ol^ne einen leichten

Äutf(f)rt)agen für ein Unglüd unb bel^au^Jtete immer, er

I)ätte SSenebig nur tierlaffen, rtjeil man bort !ein ^ferb

galten fonnte. @r üerad^tete bie fjrauen genau fo, tvk

e^ bie dJrunbjä^e unfereö Äor^jg »erlangten; nur ba^ er

ol^ne äöeiber nicf)t leben !onnte» @r ^atte feiner @e*
liebten tton bamaB, einer bUbf(f)önen unb nid)t un*

gebilbeten ^erfon, brausen tior bem ^allefdien Xore

eine ^übf(i)e üeine äBot)nung eingerid)tet; unb nici^t in

feinen Sittiggefellenäimmern Unter ben Sinben, fonbern

bort üeranftaltete er bie üeinen i^e^te, an benen reicf)e

junge Seute mit ifjren ?5^eunbinnen, foiüie aud) einzelne

freie Ferren unb — na, einzelne freie tarnen fic^

beteiligten. 3m ©ommer, ber auf meinen 2tffeffor

folgte, na^m lä) eine ©inlabung ba^in jum erften

mak an."

„^fui," rief ^bba unb ftiefe i^ren 5D^ann I)eftig bon

fi(^. „pn foI(i)er ©efellfc^aft i)aft bu bid) bemegt? ©e^
bid) hjieber auf beinen ©tu^I, bu ©d^eufal! ®u bift

mir grä^Iid) ! Siatürlid), menn ein junget '?SRäbä)en nur

für ben aufgelebten (S(i)nurrbart eineö ©c^aufpieler^

f(f)rt)ärmt, ben fie einmal aU Waic ^iccolomini gefe^en

tjai unb fonft nie ttjieber im Seben, fo ift e§ naä)l)cx bem
geftrengen ^errn ©atten ni(i)t xeä)L S^r aber ^abt alle

§n)if(i)en foIö)en f^i^öuenjimmern bei %'i\ä)e gefeffen, mit
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il^nen angeftofecn unb tuet toeife it)a§ no(^ getan, ^df)

ioei§ ganj genau, lüie eö ba gugel^t
!"

^einrid^ fafe gc!rän!t auf feinem ©tut)Ie unb fc^tüteg,

^abei freute er fid) über ben ßifer feiner ^Ji^ßu.

„SfJun, rt)anim antmorteft bu ni(i)t?" rief fie nacf)

einer !ur§en ^aufe. „S!5erf(i)n)eige mir nid)tg! Sßie ging

e§ bei bicfem ^efte 5u?"

„^Tber Äinb, bu mei^t e§ ja gan$ genau."

,,6rf)e^n"

„5(Ifo: rt)ie bu meifet, man unter^^ielt fidf) ba öiel

fteifer, al§ bu glaubft. ^iefe Wäbä)en legten SBert barauf

,

gefittete ©efprä(f)e ju führen. @rft nad)^er rourbe eä

niitunter fo, mie bu mei^t. 5tber bann mar id) immer
f(f)on fort."

„Sügner."

„Sa, id) lüollte bir nämlid^ nur mitteilen, ba^ id) bort

f^röulein ©bmofer fennen lernte."

„Äam au(^ fie mit einem ^errn I)in?"

„3«Iein."

„SSeiter!"

„3u SSefe^I. SfJun mufet bu aber begreifen, ^bba,

ba^ ba§ ©rgäl^Ien foId)er ©ad)en barum fo fd) mierig ift,

meil bie ©prad)e ju menig SSorte bietet, ©ie"^, ^d)a^,

ba ift jum ^eifpiel ber SSegriff Siebe. ®er 3nt)alt biefe^

^egriffg ift fo Üein unb fein Umfang barum fo gro^, ba^
\xd) ganj !ontrabi!torifd)e ©efül^Ie barunter fubfummieren

laffen. @§ liegt alfo nur an ber Strmut ber ©pradje ..."

„. . . ®aB bu in bie ©bmofer bi§ über bie D^ren 0er*

liebt marft. ^omm mir nid)t mieber mit ben Oielen

f^rembmorten. f^i^embmorte finb immer ein 3^^^)^^ ^on
Unbilbung ober Oon fd)Ied)tem (JJetoiffen. "Du braudjft

gar nid)t fo ängftlic^ §u fein. ^(S) mu|te e§ ja bod) unb
freue mid), enblic^ bie SSa^r'^eit ju erfaf)ren. ßierabe

baö moIUe \d) ja pren."
„Sfla ja, iii bin ja gerabe babei. Stber ^elbentaten

merbe id^ nid^t gu berid^ten ^aben* ®u mufet nid^t

glauben, ba^ id^ auf meine SSeid^te ftolg bin . . . 3tB icE) fie
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jum erften Wtah ]al), l^atte iä) nur ben (Einbrud, bafe jie

üon ber ganzen ©efenjrfiaft bte einzige tüar, mit bet icf)

mid^ gern unter^^alten ptte»"

,,^6) mu^ bir bod) bie 3Bo^r^ett fagen! 5(ber icf)

tDurbe gurüdtgefdirecEt burd) ein ©erebe, rt)eld)e§ nad)^er

auffam."

„^^lac^l^er, toie bu ni(f)t met|r ba tüarft?"

„^atvol)l, mein ©d)a^."

„SfJenne mid^ nic^t beinen Sd)a^, bu Üngel^euer!"

„^a6) biefem ©erebe war SSillani feiner ÖJeliebten

überbrüffig gettjorben, roeü jie tugenbf)afte Xage ber

9ieue I)atte unb beffere S3ü(f)er Ia§ aB er. @r banbeltc

mit ber ©bmofer an unb fü{)rte fie bort ein, üienei(i)t um
SSergIeid)e aufteilen ju !önnen. Sa, liebet Äinb, fo

fd)Ied)t finb manche Wlännex, ja noc^ fd)Ie(f)ter."

„^ein§, unb bort l^aft bu bid) njol^I gefüljlt?"

„3Bof)I? ®er 5tu§bruc! ftimmt nid)t genau, ^er
3^on wiberfprad) ben ^runbfä^en meinet Äor:p§ in auf*

fallenber Sßeife. "Unb h^enn mid) ^räulein ©bmofcr nic^t

mit großer Xeilna^me erfüllt t)ätte, fo lüäre ic^ nie lieber

Eingegangen."

„^Äann, Ungel^euer, bu lügft fd)on mieber. ^eim
tüieoielten S3efud)e ^a\t bu bie ©bmofer bort getroffen?"

„^a§ britte«* ober üiertemal. Sßarum fragft bu?"

„SSarum bift bu benn ba^ gttjeite* ober brittemal ^in^

gegangen?"

„^eil mir eine 2t()nung fagte, ba^ id) fie bort treffen

njürbe, bu lluge 9Jlau§."

93eibe ladeten unb ^einrid) fe^te fid) roieber auf ba^

©ofa, too (&bba i()m gefällig einen breiten 9laum freiliefe.

(Sie legte it)m ben 3trm fd)meid)elnb um ben §aB, gog

\f}n leife gu fid) ^eran unb fagte:

„§einj, fd)au mid) nid)t an, aber beantroorte mir

eine i^iaQe* 2Bie lieb :^aft bu bie ©bmofer gel)abt? SfJein,

nein, bu barfft nid^t lad^en unb mir nid)t au§rt)eid)en.

SSir t)aben ein £inb gufammen unb id) bin lein junget
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?)Zäbd)en mel^r. ^d) toül aud^ über iiid)t§ i)'ö\e werben.
'Su fannft mir bie reine 3[Sa^r^eit fagen. ^d^ tann mir
ja bod) allc^ bcnfen. 3d) bin auf beine SSergangen^eit

nid)t eifer|üd)tig. ^d) l)abc auc^ gelernt, alle ^IJienfc^en

milbe äu beurteilen, i^c^ möd)te nur rtjijfen, mie njeit bie

SJermorfen^eit einer folc^en Kreatur ..."

„^an^," unterbrad) fie i:^r ©atte. @^ tüar unter aUen
^(btürgungen unb Äofefoimen i^ie§ 'iflaxnen^ [t}X Sieb*

ling. Söenn it)r ©atte fie ^an§ nannte, fo berui)igte fie

]\(i) norf) immer.
„^alte miö) für feinen ©eden, ^an§, menn id) bir

t)erfid)ere, ba^ ^y^öulein ©bmofer ..."

„Hernie fie nid^t f^räulein!"

,r . . ba^ alfo 33ettt) . .

."

„Ob mit biefem 3Jienfrf)en ein öernünftigeö SBort ju

fpred)en ift! 9Zi(^t wa^r, bu millft bid^ bamit au§reben,

ba^ bie ©bmofer fid) guerft in bid) üerliebt ^at unb baB
bu au^ reiner ®utmütig!eit nad)gegeben ^aft."

„öang fo ungered^t njill id) Sid)t unb ©d)atten nid)t

Verteilen. Stber ba^ ift tt)al)r, ba^ id) anfangt nur burc^

ba^ S3ert)uBtfein, t»on i^r anwerft günftig angefet)en §u

ttjerben, baju ?am, mid^ mit it)r in meinen ÖJebanten gu

befd^äftigen."

„©d)ön gefügt, ^err 5tmt§rid^ter."

„®u mufet bir nid^t üorftellen, ba^ ba§ Seben eine§

folc^en 9Käb(i)en§ eitler 9M|iggang ift. fjräulein @b*

mofer mu^te it)re ©efang^rollen lernen, öiele, öiele

groben mitmad^en, felbft für i^r 2;{)eater!oftüm forgen

unb fe^r t)äufig mit ^irettoren unb 5tgenten gefd^äft«=

i\d)e Unter^anbtungen ;pflegen, n)elrf)e öiel SSerftanb ex^

forberten. ®ie 5Irt, mie fie fidf) tapfer unb luftig burd^ bie

SSelt fd)Iug, flöfete mir ^d£)tung ein. ^iefe§ fpöttifd)e

Säd^eln, liebe (ibba, ne^me ic^ nid^t an. ^d) ^aiie ba^

@efüt)l ber 5t(^tung mirÜicf). ^eute benfe id) üielleidit

anber§ barüber. 5tber id) iiahe t»ieneid)t ^eute unredf)t,

rt)enn id) einen ^oct)mütigen ^Ka^tab anlege unb nur

foIct)e Äünftler gelten laffe, bie etma^ fönnen. SSieIIei(i)t
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\\t bie Slnregung, bie mir üon bei S3üt)ne i)er emipfangen,

boä) hex i)öcf)fte fünftlerifc^e ©enufe in unferem Seben,

unb gehjife ift feine 93üt)ne möglid^ ot)ne folrfje t)albe

Xalente, n?el(i)e öon it)rem ©tanbe ba§ ganje l^ot)le

treiben ^aben, o^ne ben ®t)rgei3 nnb o'^ne ben ^riump^."

„;3^ will aber nur l^bren, ob bu unb bie ©bmofer . .
."

„^d) tüurbe allmä^liii) i:^r einziger fjreunb unb 93e*

rater. ©ie '^atte mir einmal jornig ücrboten, mid^ um
il^re SSergangen^eit 5U fümmern. ©o na^m ic^ benn

t»lele§ ^in, rt)a§ mir bamal^ täglid^ nur dual bereitete

unb lüoüon id) je^t nici)t öexftel^en lann, roie id) e§ f)ahe

bulben !5nnen. Si^re !leine, allerliebft eingericf)tete SBo:^*

nung in ber ^arBftra^e üerbarg in jebem ber allgu jiev''

lidfien ^iJlöbel, in jebem 93lumenftrau^, in jebem ßeitunge*

blatt unb in jebem SSrief irgenbein @el)eimniö, ju meldiem

§u f(f)tt)eigen it)ol)l j(f)impfli(f) h?ar. SBir ganften in ben

erften SJlonaten unferer f5reunbjd)aft unaufl)örlic^. ^ä)
tüar fo töricht, fie anber§ ttJÜnjci)en §u rtjollen, al§ fie tvax.

^d) üerfurf)te e§ mit SSitten, mit SSeleibigungen, mit SSe*-

lel)rungen unb mit gutem SSeifpiel; id) t)erfud)te e§ ^eife

unb !alt. ^aft jeber 6treit enbete bamit, ba^ fie mid)

meiner SBege gel)en l)ieB unb ba^ fie mir am nädjften

SlJlorgen eineö ii)rer turnen nid)töfagenben S3riefd)en

fd)idte, bie mid^ immer tüieber ju il^r gurüdfüljrten. @rft

im äßinter, aU id) mein erfte§ ^Dflonat^gel^alt für fie ans*

geben lonnte, immer nur für !leine (SJefd)ente ober für

bie Soften unferer gemeinfamen SSergnügungen, unb aB
fie ein etit)a§ l^öl)ere§ täglic^e^ (Spielt)onorar burd^gefe^t

i)atte, befferte fic^ unfer SSer^ältni^. ^ä) träumte nur

baoon, mit SSillani§ ^ilfe ein reid)er Wann gu toerben,

unb bann ba§ SJläbdien baburd^ §u beffern, ba^ id) fie

heiratete. ^6) fürd)tc, bci^ mir ^räulein (Sbmofer felbft

biefe Slbfid^ten erft in b^n Äopf gefegt t)at. %amaU aber,

aB mid) bie SRutter nad) ^orbig^era rief, n^ar id) nod)

md)t reif für f o finge Überlegungen. 5111 mein ©innen unb
®enfen lüar nur barauf gerichtet, 93ettt) mein §u nennen,

fie au§ il)rer Umgebung fierau^sureifeen, fie §u meiner
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©ema^Iin äu erl^eben, öorurteiBIoö fo lange euö) alkn

au trogen, bi§ S3ettt) eud) hc^wawQ unb bcn S3en?eiä

lieferte, bafe jie meiner tüürbig mar. '2)enn ganj t)eimlici^

freite noc^ immer etma^ öon p^ilifter^after SSeradjtung

in meine Seibenjd)aft hinein, etwa^ öon bem alten ^oc^*

mut meinet Slorp§. Unb toeil \(i) über mici^ felbft nidit

!lar rt)erben mollte ober tonnte, njar id^ gerabe in jenem
"Jßinter ein recf)t unglüdlid)er BJlenfrf). i^d) mar mol)!

fef)r Oerliebt in fie."

„3(rmer ^ein§. @ib mir beine ^anb."

„SBenn \ä) m\ä) red)t erinnere, fo ftanben mir beim

5(bfd)ieb Xränen in ben 9(ugen, unb boc^ meife id), ba^
id) bie 9^otrt)enbig!eit, SSerlin gu öerlaffen, aU eine Sßo^I*

tat empfanb. ^6) bilbete mir ein, meine Butter läge

l)offnung^Io§ banieber unb mein fittenlofe^ treiben rtjäre

fdjulb baran. SSät)renb ber (£ifenbai)n§ug in feiner

rafenben ®ile, unb für mid) bod) mieber nic^t fc^nell

genug, mid) Xag imb 9'Jad)t Leiter fd)Ieppte, ftellte id>

mir immer meine 9Jlutter auf bem 2:otenbette t)or» Wein
©e^irn arbeitete mie im lieber, ©anj beutlid) fa'^ ic^

bie abget)ärmte alte i^tan öor mir; id) !am nod) frü^

genug, um fie um SSerjeil^ung §u bitten, bie fie mir in

italienifd)er Sprache erteilte* ®ann p^antafierte id)

loeiter. S<i) fd)rt)ur an \t)xex Seid)e feierlid) breimal, ba^
id) §u e^ren ber Xoten ^räulein ©bmofer nii^t mel^r

lieben tüollte. @g mar gegen Sonnenaufgang nac^ ber

erften burd)reiften Sfla6)t, ba^ id) im ^albfc^lummer
biefen ©c^mur tat. Unb mir mürbe ganj mo^I banac^. ®ie

5tngft um meine ^Jlutter peinigte mid) fo, bafe id) tom
^^Mni^ener S3a^nt)of telegrap'^ifd) bat, mir auf bem
|)auptba'^ni)of ®enua, mo ic^ eine (Stunbe märten mu|te,
*i)?a(^rid)t gu geben."

„'äd) ja, bie Butter mar gerührt bon betner Siebe

unb ©orge, aber gugleid) ein menig befc^ämt, meil fie

bid) betrogen {)atte."

„9Jatürlid) ert)ielt id) ba^ 3:elegramm in (5Jenua nic^t,

meil \d) bem Sortier ein gu geringe^ ^rin!gelb gegeben
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^atte. Sttimer aufgeregter fuljr icf) weiter unb mar im
erften 3(ugenblirfe überglüdlid), aU meine SJlutter mirf)

fro'^ unb rüftig em:pfing. §lber balb geroann ber 3orn
bie Dber()anb. ^ä) füllte mid) gefränft, meit irf) fo mit

mir ^atte fpielen lajfen, unb id) liefe e§ euc^ füt)Ien, be*

[onber§ bidö»"

„Sc!^ mar fo frot), bafe bu ba marft. 9Jleineth3egen

t)ätteft bu nocE) milbere ©efidjtcr fcE)neiben !önnen. Stber

bie SRutter litt fel^r unter beiner SSerftimmung» Unb
n?enn fie bic^ 5U biefem unb jenem 5tu^flug überrebete,

fo mar e§ nur, um bld) mit ber großen Sileife §u t)erföt)nen.

gür midf) maren eö glüdUcEie t3ier5et)n 2:age. '3)u micf)ft

ber 3Jlutter au^ unb :^ielteft bic^ barum an mirf)» Unb
mar eä auci) ge§an!t, fo mar e§ boc^ etma§« Unb ah unb
gn fd)ien bid) nid)t einmal meine ßJegenmart im ©enuffe

gu ftören. SSeifet bu nod), mie mir bidji bei SSorbig'^era

in ber ^almcngru^3pe über bem SSrunnen un§ ^alm=
gmeige fd)nitten? SSie mir in SSentimiglia bie altrömifd)e

SiJZauer befid)tigten unb im ©cf)utte eine S3erliner (3iita^

flafd^e fanben? SBeifet bu no^, mie mir einmal allein

in biefem Sfiäubernefte tjon Sa dolia fafeen, bie ^üfee

nod^ !alt unb nafe öon bem (3(i)nee, ben mir auf beni

SSergrücfen l^atten burc^maten muffen, mie bu über bie

grofee Süge Italien fd)impfteft, über ba§ ranglge Dliöenöl,

in bem unfer @ier!u(i)en gebacken mar, über ben un='

genießbaren Sßein unb über btn Pfarrer t»on 9lobbia,

ber bid) fo fd)amIog angebettelt ^atte? SSeifet bu no^,
mie bein (S(i)impfen immer tjerglid^er unb t)ertrautid)er

mürbe, mie bu auf einmal bid) redteft, tief 2ltem fd)öpftcft,

einen gufriebenen S3lid über bie :prad)tt)one Sanbfd)aft

marfft unb au^riefft: (ibba, bu bift nodf) ba^ befte an

gang i^tö^ien."

„%a^ mar me{)r eine S3eletbigung für ^ttiUen, aB
eine ©d)meid)elei für bid)."

„Unb aU bu mir auf bem ^eimmeg einen Äufe

rauben mollteft, gefd^al) ba^ aud} nur, um Italien gu

!rän!en?"
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,,3rf) glaube roitüid^, ba^ icf) mir m(i)t öiel höbet

backte. Scf) follte halb erfahren, tüte ftar! meine ßeiben*

fc^aft für ^ettlj lüar. ^d) t)atte il)r faft täglid^ gefd)rieben

unb eirtjartete tu ärgerlid)cr Ungebulb eine 5tntnjort.

@ie tarn enbtid^, aber au§ 9}iottaco. 95ierje{)n 3^age nad)

mir ^ütte fie einen ©treit mit i^rem '2)ire!tor t)om 3aune
qebrod^en unb ujar in meitte 9Zä{)e gereift."

„m\o liebte fie btcf) bod)?"

„Siebet Äinb, bu ^aft meine ®efd)id)te gu pren üer^

(angt. ^d) ge^or(i)e unb t3erfd)ttjeige bir nici^t§, worüber
idt) mein ^er§ ertaippt ^abe. Slber ba^ Slätfel §u ergrünben,

ba§ fjtäuicin ßbmofer f)k^, ba§ »erlange nid^t tjon mir.

3[d) bin !ein ^Zooellenbiditer."

„9?etn, eilt ©robian."

,i3^t rtjaret beibe fe^r neugierig ju erfatiren, tion

»Dem ber 93rief mit bem ^oftftemtJel SUlonaco !am. Si^un

mar an mir bie 9lei^e, euc^ ju belügen. D^ne nad)^

§uben!en fc^minbelte id) eud) bor, ba§ mein SSanüer fid)

in SJlonaco auffjalte unb mit mir einige tüid^tige gefc^dft*

U(^e SSerabrebungen ju treffen t)abe. ;^r t)attet e^ fef)r

eilig, mid) §u bem ^tuöfluge gu überrcben. ^d) follte bort

einige Xage angenet)m »erbringen, üieneid)t aud) S'lijäa

befud)en unb in bcfferer Saune gu eud) §urüd!e^ren."

„iSie 50^utter meinte e§ et)rlid), fie gönnte bir ein

Vergnügen, ^ä) aber lauerte itur barauf, ba^ bu jurüd*

fämft uttb un§ üon ber (S^piel^öIIe auf ifflonie ©arlo er«=

gät)Iteft. Unb ba^ f)aft bu big t)eute ni^t getan. @g muß
bo(^ furd)tbar intereffant gemefen fein."

„;^firt?ot)I. ^n silonaco bietet jeber ©d)ritt Über*

rafd)ungen. ©o jum 93eifptel ^at bie ©:plel^öne felber,

ba§ fogenannte ^afino, it)ren eigenen ^a^n^of. ^Olan

fann bon ber ©ifenba'^n gerabemegg fein @elb berlieren

ge'^en, o'^ne aud) nur einen SSIid auf bie berühmte
©egenb geworfen su f)aben. @ine breite, bequeme ©tein*

treppe — eben, wie ber äBeg gur ^ölle — fül)rt üom
S3at)n^of gu ben ©pieltifd)en. 5tuf biefer Xreppe be*

gegnete mir — SStllani."
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„SBa§?"

„@r ^atte S3ettt) öon S3erltn bl§ SJlonaco begleitet.

Unb bte ^errfd^aften eilten nic^t tt)ie i(i). Sie brauchten

brei ^age ju ber fReife."

„$fui! ^aft bu bic^ mit i^m gefd)Iagen?"

„SSci^ bu nid^t benfft! 2Bir begrüßten un§ gang

t)5flic^. '3)a§ ift ja ba§ @ntfe^Ud)e an ben SSerl^ältniffen

mit joIci)en Sßeibern, ba^ man firf) für fie nirf)t fd^Iagen

barf. ©§ ift bamit ttjie mit Sidjt unb Suft, bie fo alU

gemein finb, baB feiner fie bem anberen tjerfperren barf.

^ä) toar tt)a^nfinnig tJor @iferfu(i)t. Slber SSillani t)ätte

mid) au§gelati)t, njenn ici) micf) »erraten "^ätte. SBir

fu(f)ten SSettt) auf unb gingen gemeinfam in§ §otet be

^ari§ frü^ftüden. ^6) aber tonnte, o^ne 5U lügen, in

meinem erften ^Briefe an eud) öon meinem SSanfier er*

5ät)Ien, ber allerbing^ l^ier nic^t geneigt toax, öon ber

SSerliner S3örfe ju reben. @r "^atte bie fttlle @efd)äft§jeit

gu einer ©r^olimggreife benu^t. 5tber fd^on beim Kummer
»erriet er mir, wa^ SBettt) offenbar längft mufete, ba^ er

feine bi^^erige ©eliebte entlaffen ^abe. @^ mar tiar: S3etti)

mar mir au§ Saune nachgereift unb SSiÜani i^r gefolgt,

um fie burd) feine fjreigebigfeit an fiel) §u gelDÖ^nen unb
fie jur SfJadifoIgerin be^ gebübeten Wäb6)en^ gu machen."

„Sd) ptte mir bie 93egegnung romantift^er gebad)t.

^aö ift ja bie reinfte ^lofa! Unb id) bad)te, bafe bie

^iftoIenfd)üffe in SOionaco nur fo fnallen, ba^ ]iä) bie

jungen Seute mit totenblaffen @efid)tern gu ^u^enben
felbftmorben, bafe bann mieber täglid) ein paarmal ein

glü(ilid)er ©pieler bie S5an! fprengt unb mit ungewollten

9)^inionen in feine ^eimat §urüd!e]^rt. ^ä) badete, ba^

bie unglüdlid^en (Spieler burd) unerprte Siebe^abenteucr

entfd)äbigt mürben unb überl^aupt ba^ ©piel biefer fürft*

Iid)en ©efellfdiaft ni(^t§ tpeiter tüäre, aU ein Heiner

3eitöertreib inmitten üon parabiefifd)en ^J^f^en unb

p^antaftifd)en ©enüffen."

„®u guter ^arr. @ö gibt in SJlonaco !eine ^e\te,

benn h)0 bort jmei SJlenfdien gufammen!ommen, beulen
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fte nur batan, einanber ein QJolbftürf ju entreißen. @§
gibt in SJ^onaco !einen SiJaturgenuB, tro^bem e§ bie

^errlicf)fte ©talle ift, bie iä) ouf förben gefe^en ^abe.

@^ gibt in SOlonaco feine Siebe, lieber bie eine noc^ bie

anbete, meil bie 5!Jlänner, geblenbet öom ©olbglan^ unb

betäubt öom ©olbgcüimpcr, bie äBeiber um fid) ^er nic^t

fe^en unb nid)t I)ören, unb lt)eil bie SBeiber in ber Um*
ormung felbft an nid^t^ ben!en, aU an ben großen ©piel*

tijd), on n)elcf)em fie mit bem erbettelten ©olbftüd if)r

©lud t>erju(^en rDoIIen» 8eitbem \d) in 5!Jlonaco mar,

tt?ei| id), bafe ber 8pielteufel ber jd)nen[te unb ber :^ärtefte

t)on allen ift, ba^ er über jeben ^errjd)aft gewinnt, ber

erft ein ßJoIbftttd auf ba^ grüne %u6) geworfen t)at, unb

ba% ber Unglüd^menfc^, ber bem (Spielteufel nid)t bei*

Seiten entfliegt, md)t nur feine menfd)Ud)e SSürbe öer=

liert, fonbern nod) tief unter bie S3eftie t)inabfin!t. ®enn
ba^ iier !ann nod) ^reube em:pfinben an ©:peife unb

Xran!, !ann nod) gufrieben au^ru^en unb mit ru'^igen

9(ugen unter feinen ©enoffen um^erf^jringen. ^er ©pieler

aber tüirb allmätjlid) gu einem SSefeffenen, in n)eid)em

ber böfe ©eift alle menfd)li(^e unb tierifd)e S^latur über*

Jüinbet, alle Sinne ertötet, allen Slnteit erftidt unb ni(^t§

lebenbig lä|t al^ ben peinigenben ®urft nac^ bem ge*

meinen, fd)mu^igen, »erbammten ©olb."

„(Se^ bid) nal)er, ^eins» Wix wirb gans graulid).

Stber fo ^ab* id) bic^ gern. @^ ift jwar anber0, al^ id) e§

mir bad)te, aber aud) ganj l)übfd). @rfd)ie6en fie [lä)

benn nid)t?"

„9^ur bie (Sd)am treibt jum ©elbftmorb. Unb bie

(Sd)am ift ba^ erfte, wa^ ber (Spielteufel feinen Opfern

au§ ber (Seele reifet."

„3[d) bitte bid), ^eina, beru'l)ige bid^. SSenn bu fo

pati)etifd) rebeft, fo fül)lc id) mi^ fo bemütig, unb baju

ijobe id) gar feine Suft."

„3id) l)abe aber wirflid) nid)t übertrieben, meine liebe

SDZau^. ä»d) lernte in 5D^onaco SJlänner unb äBeiber

fennen, leiber fei^r öiele "Seutfc^e barunter, welche gu
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^aufe aU Offtjiere, SSeamte, al§ Se()rerinnen unD ©c^
lellfd^afterinnen ad^tbare ©tellungen inne t)ütten, unb
ttjel(i)e bort jeben um fünf %xanlen anf^)rad)en, ben fie

im Safe be ^art§ ein ÖJoIbftüd n)e(i)feln fa^en. i^cf) fpred^e

nici)t öon ben '2)irnen, tvdä)e bid) um einen Souiö bitten,

n)ie man l^ietgulanbe um f^^n^t füt feine Biflötre cx"

fuc^t, id) f^jred^e tJon ben Spielern, bic um be§ Spielet

tDÜIen ba finb. 'Du tannft eg bir ni(i)t öorftellen, hjie ba

^unberte üon t)erunterge!ommenen Ferren unb ®amen
um'^erlungern, bereu einjigeS ©etüerbe eö ift, ber ©piel*

bant burd) lügenl^afte S3eri(f)te über grofee ©elüinne

neue gläubige ^^Jarren jugufü^ren, unb rt)ie bie meiften

biefer armfeligen ^alun!en ben ^en!erIo^n, ben jte

öom Croupier erhalten, bocf) tüieber felbft an ber 33an!

üerfipielen. @§ gibt ba männlid)e unb njeiblid^e @^5iel«=

profefforen, rt)el(i)e fid) ober anberen einbilben, bai fie

ein unfe'^lbareö ©tjftem befi^en, an ber Stoulette foüiel

5U getüinnen, tüie fie tüoHen. @^ ift Iäd)erlid), mie fie

in if)ren abgetragenen Kleibern, mit 'itjxen tjungernben

ßJefid^tern üon i^rem ©e^eimniS fpred)en, ba^ bie 33an!

f^jrengen mufe, ^mmer fe^It it)nen ba§ nötige fleine

Stniagefapital, immer gelingt e§ i^nen, au^ einigen 9'ieu^

Ungen ein paar ^unbertfran!ennoten gu reiben, unb
immer mieber Oerlieren fie felbft am grünen Xif(^e, maä
etrtJa ein B^iföH i^nen in ben Sd)o^ gelDorfen t)at. ©in

moberner 3)laler, ber nad) 9Jiid)eIangeIo nod) ba^Q^üngfte

©erid^t barftellen n^ollte, braud)te blofe bie alten unb bie

jungen Spieler unb Spielerinnen ^Dlobell fi^en §u laffen,

unb er :^ätte bie tierbammten Seelen beifammen, bie

§ur ^ölle fahren, unb in ben totenbIeid)en ßroupierä

fänbe er bie unbarm^^er^igen Xeufel, toeId)e biefe ^erbe

anftatt mit Heugabeln unb %eucx\)aten, bIo§ mit if)rcn

§ierlid)en Carlen l^ier^in unb bortt)in ftofeen, mie fie

tüollen. Unb n)enn ber 3)Mer eine rid)tige ^öllenlanb*

fd)aft anbringen wollte, fo märe ber entsücfenbe ®oIf

Oon 3Jlonaco ba für ben ^intergrunb, unb ganj üorne

ftänbe ber Train des decaves bereit, ber 50^itternad)t§gug
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r\ad) ^hh<^, ber ^unbcrtc uub ^unbcrte öon armen
.^öllenbratcu in jid) aufnimmt unb bann aB tid^tige^

ieufeBgcfätjrt :puftct unb :pfeift unb raud^t unb bie

glü^cnben 5(ugen meit aufreiht unb enblirf) rafjelnb mit

feiner Sabung in ber ^a(i)t üerfd^toinbet,"

^bba brüdte auf bie Äüngel, bie fie mit ber ^anb
errei(i)en lonnte«

„SSitte, liebe 9(nna," fagte fie gu bem etntretenben

9Wäbd)en, „bringen (Sic bem ^errn eine (5^afc{)e ©eitert*

tüoffer. Unb toenn e§ brausen flingelt, mir finb nid)t ju

§aufc, für niemanb. — ^ä) bemunbere bi^, ^einj, bu

jprid^ft mie ein S3u(^. 9Jlit folc^en ©runbfä^en bift bu

natürlich feft geblieben? ^aft niemals ben Train des

decaves benu^t?"

„2a6) mid) nur au^. ^d) f)ielt mid) mirüid^ eine

SSeiie gang tapfer. Ober üielmef)r, id) bad)te an etma§

anbere§ aB an ba^ ®elb auf ben ©:pieUifd)en, ©o
beutüd) mir je^t 93ettt) aB ein SSeib entgegentrat, ba^

man nid)t ernft nimmt, ba§ man einanber öffentlich ju

entreißen fuc^t mie ein fd)öne§ ^ferb, id^ mar um fo

milber barauf heba^t, fie nid^t gu laffen, ^d) bulbete e§,

ba^ SSillani faft ben gangen ^ag in unferer 6JefeIIfd)aft

blieb, id) liefe e§ mir gefallen, ba^ er ba^ ßimmer neben

bem meinigen mietete, aber id) liefe i^n nid)t einen

^^lugenblid mit \^x allein, unb menn er, nad)Iäffiger aB
id), fid) öon un§ entfernte, gab e§ gmifc^en SSettt) unb mir

©treit unb SSerföt)nung, mie in ber fc^Iimmften SSerliner

3eit. ^d) mufete mir fagen laffen, ba^ i^re iReife nad)

5iJlonaco ber befte 93emei^ if)rer Siebe gu mir mar. ^ber
if)re ^reit)eit ging '(f)t über alle^; unb menn id) fie quälte,

fo mürbe fie ^umm^eiten mad)en. ©ie märe nod) nid)t

meine t^rau, unb bi§ gu bem S^age tonnte fie tun, ma§
it)r beliebe. SSaren mir gu breien, bena{)men mir un§
gefittet unb ftod)erten in ben ©enüffen ber Sf^atur unb
ber äleftaurantg t>on Wlonaco mie anbere 9)ienfd)enfinber.

®en ©pielfaal betraten mir au§ S'leugierbe oft genug,

aber in ben erften beiben 3^agen fd^enften meber SSettt)
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no(^ id) b^n ©:pieltifd)en befonbere 5(ufmerffam!eit.

3c^ em:pfing mit einigem Unbel^agen ben föinbruc!, bafe

i(^ mid) in einem fd)Ied)ten ^aufe befanb; aber e§ ging

mir nid)t tief. @§ !am mir \o öor, alö ob SSUIanl an=

l^altenber unb i)ö^er f:pielte, aU es jid) für meinen SSanüer

fd)idte; ba er aber feine Seltene babei öer§og unb gleicf)*

mäfeig guter Saune blieb, fo acEjtete ic^ nid^t fe^r barauf.

33ettt) liebte e§, im ©pielfaale einige filberne f^ünf*

fran!enftüde, ober aud) einen Soul§ Iei(f)tfinnig auf eine

fflumxmx ober eine ß^^ance ju merfen unb fici) burd^ bie

Hoffnung eine§ @ett)inn§ ein biB(i)en aufzuregen, ^atte

fie il^re üeine S5arf(^aft oerfpielt, fo gab fie e§ Iacf)enb

für t)eute auf; '^atte fie gettjonnen, fo lie^ fie ben ©etoinn

ftet)en, bi§ fie atle§ auf einmal tjerlor. ^ä) 'i)atie i()r

t)erboten, biefe Keinen ©^jielfummen üon SSillani an*

äunet)men ober fid) nod) weiter üon i^m freit)alten ju

laffen. ®a§ tvax i^r ganj redjt, ttjenn i^r bie ^xaqe

auii) nid)t gerabe n?i(i)tig fd^ien. ^ä) aber zermarterte

mir ben Äoipf, tüie id) tjon meinen paar ^unbert ^^ranten

9JeifegeIb ben 5tuftt)anb lüürbe beftreiten !önnen» Unb
biefe ^erfon, bereu 5lu§{)altung mir fd)on nad) rtJenigen

©tunben ©orge mad)te, h)oIIte id) l^eiraten! ^d) fd)alt

mi(^ einen fjeigling, roeil id) fie unb mid) felbft betrog;

aber fo oft id) ben lauernben SSillani erblidte, em^jörte

fid) in mir ®iferfud)t, ©itelteit, iä) toei^ nid)t waä, unb
i6) ptte e^er mein S3Iut unb meine ®^re hergegeben,

al§ it)n ben ^rei§ baüontragen laffen."

©bba ftrid) i^m fanft über fein §aar, um i^m i:^re

Xeilnat)me gu zeigen. Stber fie unterbrad) il)n nid)t.

„Sd) felbft fpielte anfangt nid)t anber§ aB in ber

^bfid)t, ber ^an! ein Strintgelb "^inzuroerfen. So üerlor

id) am erften 3:age ze^n ?5ran!en, am z^^eiten etiüa^

mel^r, inbem id) in langen 3^i3if<^enräumen ein ©über*

ftüd irgenblt)0 t)inn)arf unb üermunbert hu]aij, wie e0

gleid) barauf öon ber ^ar!e be§ (Eroupierö mit anberem

©ilber=', ®oIb* unb ^apiergelb zufammengef(i)arrt n?urbe.

SSiel me^r aB ba^ ©d)idfal meinet üeinen ©infa^eö reizte
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e§ mic^, bic ©cfe^e be^ ©pieB unb ba§ SSenel^men ber

©picicr iu ocrfolgcn. 3tntäglict)e SSor!ommniffc et*

fc^ieiien mir ttjic ?lbcnteuet. Sine fd)öne junge fjrau

iiat)m einen ©eminn öon fünfjig ^ranfen n)iberted)tü(^

für [id) in Slnfpruci^, fie ttjurbe öou il)ren 9^a(f)barn unb
bem Dbercroupiet bc^ %[\d)c^, bem Chef de partie,

übetfüt)rt, ba^ jie gar nid^t gefegt ptte. ©ie fügte fid^,

blieb ji^eu unb crrökte nid^t einmal. 3u ber britten

9lei^e ber ©pieler fa^ ein gelähmter alter 3Rann ouf

einem er^ö^ten ©tutjle unb berfolgte über bie Äöpfe ber

anberen ^inrt)eg bie äloulette, an njelc^er fein Wiener für

i^n fpielte. Einmal beugte er fid) ju rt)eit bor unb ftürjtc

üon feinem ©erüfl auf ben 33oben, njo er benjegungS«»

loa liegen blieb, biö \\)n bie ©aalbiener njieber auf feinen

6tu^I t)oben. deiner ber ©:pieler liefe fic^ ftören. 3)ie

meiftcn biefer Seute I)atten Heine Äärtd^en in ber ^anb,

in ttjeld)en fie alle ©lüdöfälle be§ ©pieB mit feinen

^iJabeln oerjeii^neten, um i^re S3erecf)nungen, jeber nacf)

feinem ©t)ftem, aufteilen ju fbnnen. ^ä) bin auä biefem

^ejeneinmaleinS niemals !Iug gehjorben. 9lid)t einmal

bie einfachen S5ebingungen be§ <B\>ieU fonnte \6) red)t

begreifen, unb bic ^D^Jitteilungen, bie ber (Sroupier nac^

jebem ^nne^alten ber Sloulette mit gelaffener ©timme
mad)te, tierftanb ic^ erft nad^ üielen Xagen, tro^bem mir

bie ©prad)e ganj geläufig mar. 51B ic^ jum erftenmal

an ben Xifd) l^erantrat, glaubte id), man lönnte immer
nur auf eine ber fed^Sunbbreifeig Stummem fefeen, nur

nirf)t auf ba^ Qeto, ba^ unt)eilöer!ünbenb barüber gemalt

tüar. Se^t fa^ id), ba^ man mit einem einzigen ©elbftüd

gttjei, brei, bier, fed)ä ober gtüblf Stummem auf einmal

befe^en fonnte, id) fal^, bafe e§ aud^ bie fogenannten ein*

fad)en e()ancen gab, eigentlid) Söetten, ob bie Stummer,
bie t)erau^Iam, gerabe ober ungerabe, rot ober fd)ttjarj,

unter ad)t§et)n ober über ad)t5ef)n hjar."

„®aä mufe bod) nidf)t fd)rt)er gu begreifen fein! 3Rir

fc^eint e§ baö bümmfte ©:piel, ba^ ie auSgefonnen mürbe.

38ie mir fieben 3a^r alt haaren, mod)ten mir nid)t met)r
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gerab ober ungerab fpielen. ^ein ebler <Blai ift luijfen*

fd)aftlt(f)er 2:ieffmn im SSerpItniö baju."

„®a§ fd)ien mir guerft aud) fo, unb aud) baä ^in*

unb Verfliegen ber 9)lünäen beraujd)te mid) ni(i)t. 3c^

belt)unberte nur ba^ 2:ajd)enfpieIer!unft[tücE ber ©rou^ier^,

it)eld)e mit ber linfen ^anb nur bie ^ar!e l^eranjujieJien

braudjten, um dle^ üerlorene @elb mit einem ©riffe

t)or \i6) liegen ju I)aben, unb tüeldie mit ber rechten ^anb
jebem eingelnen @ett)inner ba^ einfad)e, jrtjeifad^e bi0

breifeigfad^e feinet @infa^e§ fo gefd^idt auf ba^ eingefe^te

QJelbftüd ^inmarfen, ba^ jebe§ ©elb^äuflein, öon bem
anberen getrennt, anlodenb liegen blieb, ^d) ^ätte iebe^"

mal eine {)albe ©tunbe gebraucht, um bie 9tbred)nung

Qud) nur §u üerfte^en, tt)eld)e biefe 2;eufeB!erIe in einer

S3iertelminute juftanbe brad)ten. '2)iefe ^anbfertigfeit

beluftigte mi(^ eigentlid) metjx, aB ba§ ganje übrige

treiben be§ Äafino§ üon ^iJionte ßarlo."

„'äuä) rml)x aU bie tarnen?"

>»Sd) l)abe um bie (S))ieltif(^e ^erum SSeiberÜeiber

genug gefei)en, aber lein SSeib. @ö tüar am 'ähenb be§

§h)eiten ioge§, id) glaube fd)on gegen ietjxi Ut)r, al^ mic^

ein alte§ gef(^min!te§ SBefen, ba^ tior mir fa^, fragte, ob

iä) meinen ©etüinn immer noc^ ftef)en laffen njollte. OT
t)atte lt)ie getüö^nlid) ein fjünffrantenftüd l^ingetoorfen,

e§ l^atte auf rouge gehjonnen, ot)ne bafe id) e§ lüu^te,

e§ tvax fte^en geblieben, unb je^t betrug bie ©umme fd)on

ö<j^tjig grauten, 93et»or id) nod) red)t üerftanb, rief ber

Croupier fd)on fein eintönige^ Rien ne va plus, bie

(£Ifenbein!ugeI faufte in ber au^ge!et)Iten ®rel)fc^eibe

ber ^Joulette, tanjte bann bai)in unb bort^in gefd)Ieubert

eine Sßeile auf unb nieber, ftanb bann fäll, aU überlegte

fie, n)eld)e Stummer fie n:)äi)len folle. ©nblid) fiel fie in

eineö ber %&ä)ex hinein, bie atemlofe (Spannung ber

©pieler löfte fid), unb ber ß^roupier fprad) ru^ig : Douze
rouge pair manque. ^d) begann fd)on t)erau^äut)ören,

tcaö mid) anging. @r i)atte aud) rouge gerufen, unb
if^cf)tig, jefet flogen üier ©olbftüde §u ber ©teile, tüo
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mein ©elb lag, ©benjo bej(^ämt, tüte id^ tag^ ä^öor

meinen erften ©infa^ gernad)! ^atte, langte icf) mir je^t

übet ben Äopf bet gefcf)min!ten ^eje meinen ÖJeminn

!)erüber. 9iur ein 3et)ntranfenftü(f marf icf), toieber mie ein

irin!gelb für bie SSan!, auf noir. ^c^ t)atte bie ^anb tjoll

üon ©über unb ©olb. %a§> mad)te mir ©pafe unb id)

ging jum 5?a(i)bartifrf) {)tnüber, um SSettt) öon meinem
©lud gu er5ät)Ien. iort fafe ^Sillani, bie ^of)Ie §anb über

ein Häuflein üon golbenen ^unbertfran!enftüden gelegt,

unb üerfolgtc mit büfteren 5(ugen bie @Ifenbein!ugeI ber

Sloulette. SSettt) erjät)Ite mir, er :^ätte feit einer ©tunbe

ttjeit über fünftaufenb ^Ji^anfen öerloren. 'iöann griff fie in

meine ^anb, {)oIte ladienb etmaö üon bem gewonnenen

®elbe ^erau§ unb ftreute e§ forgloö über ben Xifd). TO
e§ üerloren roar, langte fie mieber. in meine ^anb, mie in

eine offene S3örfe. 6^ bauerte !eine ^e^n 9)linuten unb

mein ®ert)inn mar jum S^eufeL SSettt) judte bie 3l(i)feln,

t)ing fid) in meinen 9trm unb führte mid) ju meinem
iifij^e jurüd. %a lag auf noir ein Raufen @oIb. ^et
©roupier rief eben fein Trente-et-un, noir impair passe,

üerboppelte ben @oIbf)aufen, tuinfte mir ad)tungöOoIt ju

jum 3eicf)en, ba^ ba§ ©anje mein märe. „©ed)§^unbert*

öierjig tJranfen", lifpelte mir bie alte ^ejce ju. „®a§ mar
eine präd)tige ©erie. Ratten ©ie üori)in 3f^ren ganjen

©eminn auf noir {)inübergefd)oben, ©ie befä^en jefet äetin»»

taufenbämei^unbertüierjig ^ran!en." ^di) Iäd)elte nid)t

über bie ©pielerin, bie felbft feinen ©ou magte, aber

i^r SSergnügen barin fanb, ben ^a^barn ©eminn unb

SJerluft nad)5ured^nen. ^d) fürd^te, aber benfe be^^alb

nid)t fc^led)t oon mir, (&bba, id) mürbe bla§ bei bem
©ebanlen an bie äet)ntaufenb f^ran!en, bie Id) mir ^atte

entgelten laffen. SSettt) blidte mid) üormurf^üoll an.

©inige f^^ouenjimmer brängten fid) an m\ä) i)eran unb
forberten unüerfd)ämt einen Soui§, toeil id) ein „Veinard"

märe, ^d) mar fo öerblüfft, ba^ id) aud) biefe§ ©piet

t)orübergef)en liefe. Unb mieber gemann noir unb mteber

mürbe mein @oIb{)aufen öerboppelt. ^ngftlid) fd)arrte
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iä) mein ®elb mit einer ^arfe '^eran unb ungegät)!! ftedte

i6) e0 in bie ^ofentafd)en. SJlan lernt rafc^ bie Q^C"

ft)0^n()eiten üon HKonaco. 2Bat)renb SSettt) mir gurebete,

no(^ meiter §u f:pielen, kartete ic^ nur ben näc^ften 9luf

be^ ßroupierö ab. Noir üerlor, ic^ atmete auf."

„6cf)ente mir ba^ &elb," rief Qbba, „bu öerlierft fonft

lieber alle^."

„Sßörtlid^ baöfelbe fagte mir S3ettt). ^^(^ gab i^r eine

^anböoU unb ging neben i'^r im ©aale auf unb nieber.

^ä) fat), ba^ bie ÖJoIbmebaillen unter SSillaniö ^o^Ier

^anb faft alle toerf(i)rt)unben waren. ^6) mar geneigt,

bie ©:pielban! t)on SÄonaco für eine fegen^reid^e ©inrirf)*

tung äu t)alten. Wan mufete eö nur tierftet)en unb lein

®umm!opf fein, tt)ie biefer SSillani. 3rf) mufete an mi(^

l^alten, um in meinem ©lüct^raufcf) ni(f)t laut l^erau^*

äulad)en. ©§ h?ar nici^t liegen ber %a\ä)^ toll elenben

&o\be^» S3a^, ba§ reidjte fnapp, um mit SSettt) ac^t

^^agc lang an biefer ©tättc au^ju^alten, Slber irf) lüufete

ja je^t, n?ie man eö mad)t. ;3^ brandete nur alle SSiertel*

ftunbe §e!^ntaufenbätt)ei^unbertt)ier5ig ^ran!en gu öer=«

bienen unb l^atte in jlüei ©tunben ben SSerluft meiner

2Jlutter erfe^t, unb bann fpielte i(f) nur nod) für mirf),

f:pielte 3^ag für 2;ag, unauf^örlirf), nid^t um ©über, tüie

ein SSettler, nid)t um GJoIb, tüie bie ©eijplfe, immer nur

um bie f(f)önen großen Staufenbfran!enfä)eine. ^d) moHte

fpielen unb glaubte §u fpielen, bi§ bie SSan! gefprengt

mar, unb SSUIani jid) öerftedtc, unb id) in einer prä(i)tigen

^aö:)t mit meiner SSraut unb meinen ©(i)ä^en baüon-

f uf)r, über ba^ SJlittelmeer l^in, irgenbmo nad) bem Orient

mit feinen ©erail^. Qd) mad)e bid) barauf aufmerifam, ba%

iä) mir fogar in biefem allgemeinen S^raum öon SJionaco

S5ettt) nid)t red)t aB meine beutfd)e ^Jrau üorftellte."

„i)u l)aft mid^ mit beinen ©pielgefd)id^ten angeftedt.

®ie ©bmofer ift mir ganj gleid^gültig. ^6) tüill toiffen,

mie lange bein ©lud anfielt."

„a3iö ber ©aal gefd)Ioffen mürbe. 3d^ fpielte eigent*

lid^ nid^t met)r. SJlit ber §anb in ber ^ofentafd^e lungerte
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\d) ätüifd^cn bcn ^loulettetifc^en f)\n unb ^et unb fefetc

nur ah unb ju aB ©ranbfetgneur ein !Ieine§ ©äuld^en
öon @oIb auf eine ber einfad^en ©^ancen. Unb jebeämal

fletoann id). 5(IIe S3Iirfe ttjaren auf mid) geri(i)tet, tro^bem
bie ©ummen, um bie ici^ fpielte, für 3Konaco Iäd)erlic^

flein ttjarcn. 9tbet bie ©i(f)er^eit, mit ber id) bie Üloulette

be^errfc^te, mar unerprt. ^d) gab mir SJ^ü^e, nid^tg

merfen ju laffen, aber id) mar ftolj auf mein QiilM im
©piel. (£ö fd)meid)elte mir, bafe biete Keine ©^Jieler, im
feften SSertrauen auf mein t)ermeintli(f)e§ ©t)ftem, i^re

armfeligen ©infame }u ben meinen legten. ^Ilmäl^Iidfi

folgten mir aud) bie größeren (Spieler. Unb ba id) immer
mieber gemann, fo :^ätte ber 5(benb für bie 93an! nid^t

günftig gefd^Ioffen. 3(ber ba^ ©piel neigte für l^eute

feinem @nbe ju. %\e @efirf)ter ber ©pieler mürben
immer fahler, bie ©roupier^ fingen an i^re 9ierOen ju

fpuren, bie Spannung mürbe immer atemlofer, unb e^

fam mir üor, aB faufte bie @IfenbeinfugeI nerööfer aU
früher in ber 3louIette fort, ^d) mü^Ite mit allen fjingem
in meinem ®oIbe unb I)atte einen luftigen ©infall. ^d)

med)felte mir ein goIbene§ ^unbertfran!enftüct ein, unb
aU ber droupier fein Faites votre jeu, messieurs! gum
legten ©piele rief, marf irf) eö auf S^xo, ^d) glaubte

gehört ju ^aben, bafe bie S3an! alle ©infame einjog,

menn ßero ^erauöfam; ic^ mufete nid)t, ba^ ber Spieler

auf 3ero rt)ie auf jebe anbere S^Jummer fe^en !ann. ^
beabfid)tigte, ber S3an! enblid^ if)r 9(lmofen ju geben,

unb ber üeine ©olbflumpen, ber mirüid) mie eine

SRebaille ausfielt, unb ben id) aufeer an ben ©pieltifd^en

oon ^onte Sarlo nie mieber im SSerfe^^r gefei)en i)aht,

fd)ien mir für biefen S^^^ gerabe red)t. Rien ne va
plus rief ber ß^roupier, bann tanjte unb fct)Ieuberte bie

£ugel unb fiel enblid) in ein i^ad), ^exo. ^d) erf)ielt

ben SSetrag met)r aU brei^igfad) au^beja^It. ®ie ©pieler

unb ^rauenjimmer ftarrten mid) an, al^ ob id^ bie

äBiffenfd^aft um eine grofee ©ntbedung bereid)ert ptte.

Selbflbettjufet t)ing fid^ 33ettt) an meinen 9(rm. ©leid^^
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mutig fc^Io^ ^iUani fid) un§ an unb erfu'^r üon i^x baB

profee Ereignis, ^ä) tvax in !önigli(^er (Stimmung, rtjie

iä) mir einbilbete. ^em Wiener, ber mir ben Überjie^er

um'^ängte, j(i)en!te id) 5ef)n ^ranfen, einem anberen, ber

mir am 5tu§gange ^euex gu meiner B^öorette reifste,

ebenfoöiel. ©inem 3Jiäb(f)en, rt)eld)e§ madame (fie

meinte 93ettt)) fle'^entlid) um einen 2oui§ bat, ttjarf ic^

ba§ doppelte ju. SSir gingen in^ ^otel be ^ari0, id)

liefe ben (S^ef !ommen unb gab l^m ben 5tuftrag, nad)

feinem bejten ®efd)mad ba^ au^erlejenfte (Boupcx auf*

tragen ju laffen, ba§ feine boutique t)erftellen !onnte. (Sr

üerneigte fid) tief unb öerfprad) fein S3efte§. Unfer Xifd^

ftanb in einer Sf^ifdie« 2:ro^bem mürbe ic^ üom Eingang
l^er unb über bie f))anifd)en SBänbe Ijinmeg aditung^üoll

beobad)tet, aU xö) je^t enblid) laut lad^enb meinen @e*
njinn nad)ää{)Ite, ©§ maren über fed)^taufenb ^ran!en.

^ettt) ftreid)elte mir meine glüdlid)e §anb. SSUIani fa!^

mir fd)arf in ble 5(ugen unb fagte nur: „3^r ^abt'g ©lud !"

(Sbba tüoHte it)rem SiJianne mit einer fpöttifd)en 93e^

merlung entgegnen, aber beibe tüurben burd) ba^ ©d)reien

be§ kleinen unterbrod)en, ba^ ttjie au§ einer ^inber^

trompete burd) bie angelef)nte Xür '^ereinÜang. @igent=

lid) njar ben iungen Altern aud^ biefeö ©d)reien ein ®e*

nufe. 3)Zan mufete ben jungen bod) enttt)eber fe^en ober

'f)ören, n)enn man ma§ oon i^m ^aben ttJoHte. 5(ber fie

bad)ten :pflid)tgetreu nid)t an itjr SSergnügen, fonbern an
bie möglid)e ©efal^r, bie ben guten §ein§ foId)e Saunier*

rufe au^ftofeen liefe, ©inanber überjagenb, ftürgten fie

in§ Siiebengimmer, tvo bie ©preeiuälberin fd)on babet

war, e§ bem Meinen bequem ju mad)en. Unb langfam

öernjanbelte fid) fein afuter ^ilferuf tt)ieber in bie rul^ig

tnurrenben S^öne allgemeiner Unjufrieben'^eit. ^ie

allerliebften rimb gefd)tt)ungenen Sippen blieben ge*'

fd)Ioffen, unb bie mäd)tigen 9tugen n?aren unbertjeglid)

gerabeau^ gerichtet, tt)ie bie eineä mobernen ^t)iIofop()en,

ber bie 3Jömmer!lid)!eit be§ ®afein§ fd)on !ennt unb auö

%xo^ barüber fein SCbenbbrot mit boppelter Suft Oer*
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fpetfcu will, i^e^t lag bor flcine ^einj ööllig nacft ba

unb ücrfurf)te mit feinen gingerd)en feine ^üfee feft^

5ut)alten. SßoIIfommcn glüdlid^ ttiarteten bie ©Itern, bi§

if)r Äinb miebcr eingefd)Iafcn mar; bann §ogen fie fid)

auf bcn gufefpi^en ^utürf.

3inärt)ifd)en t)atte ba§' 9Käb(i)en in ^einrid)^ ^trbeitö'^

jimmcr ben Xifdf) gebe dt. ©eit bcr ®eburt be§ Äinbee

mürben bie 3Jtat)Iäeiten mie im fjelblager eingenommen,
mo c^ gerabe bie Sföirtfdjaft unb ben ©äugting nid^t ftörte.

Qbba brad)te bie ^Ijotograpl^ie ber ©bmofer unb ba^

^iftol mit auf ben Xifc^ unb ttJoHte bie beiben gefä()t'

tid)en ^inge nid)t au§ ben Slugen laffen. SBä^renb be§

(Sffen^ ncdte fie i^n bamit, ba^ er für einen tierunglüdten

©elbftmörber einen red)t gefunben junger entmidle.

'3)er 5tmt§ri(^ter ermog fe^r ernft^aft bie i^iaqe, ob ^einj

mit i'^nen gemeinfam 5t6enbbrot effen follte, menn er

erft bei 2:ifd)e fi^en fonnte. @bba mar au§ eräie^Ud)en

GJrünben bagegen, ^einrid) Oerteibigte bie fRed)te feinet

So:^ne§, unb fo Ratten fie genug ^u p\aub^xn, bi§ ab"

geräumt mürbe, ^ann Ijolte bie junge %xau gefd)äftig

*^fd)bed)er unb ©treid)^oIäbü(J^fe i^erbei, fud)te au§
^einri(^§ Sebertafd)e bie gröfete BiQ^rre t)erau§ unb
fd)nitt bie ©pi^e ah, ^ann fe^te fie fid) in ben großen

Set)nftuf)I, liefe i^ren 5!Jlann bid)t neben fid) auf ber red)ten

^rmle^ne ^la^ net)men unb fagte

:

„'Su marftbei beinem ©ouper in SJloncao unb mürbe jl:

burd) ©d)in!en unb 9(lü:^rei unterbrod^en. 2;ut nid^t^,

erjagte meiter. §ier ift e§ nod^ molliger aU brinnen.

Unb menn er ruft, l^ören mir i^n ja bod)."

®er Üeine 9flaum mar mie gefd)affen §um &e^
f(^id)tenerjä^Ien. 3[Jlan fa^ nur bunÜe SSänbe unb üon
t^nen engumfd^Ioffen, aufeer bem ©d^reibtifd) nod) ba^

'3pieltif(^d)en üon 9'Jufebaum^oIj, mo fie eben gefpeifl

t)atten, ben Sc^nftuf)!, auf melc^em fie fafeen, jmei Heine

9tot)rfeffeI unb eine ©t)aifelongue, bie mit einer grell*

bunten feibenen ®ede Oon italienifd)er 5(rbeit bebedt

mar. %a^ ^trbeit^jimmer l)atte feine ©a^frone. ®in
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nttlbeä Std^t ging ton ber mebrigen Petroleumlampe au^,

beten SOlilc^gla^glocfe nod) Oon einem auögeftod^enen

Sampenjd^itm bebedt mar. 3n rt)ietiiel 3a^ren rtjirb

ber Keine ^einj einen foId)en <B6)ixm \ä)on au^fted^en

!önnen? (ibba blidte finnenb in ba§ liebe 2i(f)t. 21ber

^einrid^ bad)te fd^on lieber an feine ©efc^id^te unb
begann:

„^a§ ©ouper im ^otel be ^ari§ mufe mirüirf) auBer«-

orbentlid^ gertiefen fein. SSillani, ber fel^r Oertüö^nt ifi,

unb S3ettQ, hjeld)e ein l^äufiger @aft üon ^oppenberg
mar, beraufdjten fid^ an ben ©peifen faft nod) met)r, aB
an ben feltenen Söeinen. ^6) felbft mufete immer noc^

nid^t, mof)in mit meiner Suftigleit. 3^) a^ faft gar nic^tö

unb trän! nur fotiiel, ba^ meine @eh)inntrun!en^eit nirf)t

üerflog. ©§ mar jmei Ut)r nad^t§, aB mir aufbrad^en,

um üom ©peifefaal burc^ einen langen Äorribor gerabe*

au§ ju unferen äitnmern ju ge^en. SSUIani mar lärmenb
unb rol^, mie id^ i:^n nod) nie gefef)en ^atte. ©ie finb ein

^lettant, rief er mir einmal ju, unb merben nad) biefem

erften doup !einen Centime me^r geminnen. SettQ
^ielt fid^ fern öon i^m unb rüf)rte fid) nid^t oon meiner
«Seite. 2Bir manbten un§ fd^on ber Xreppe ju, aU id)

plö^tid) ben 9}ionbfd)ein bemer!te, ber brausen auf %el^

unb SJleer unb auf ben f^Ianfen ^almen be§ ^ar!e§ lag.

®§ mar unnatürlid) fd)ön, mie ber ÄnaIIeffe!t eineö 5tug*

ftattunggftüdeö. ^6) fafete ^eüi) am 3trm, mir liefen

SSillani langfam oorau^gel^en, bann eilten mir in§ f^reie.

@in einziger SGSagen ftanb Oor bem §oteI. @r mar be-

flellt. ^6) Oerfprad^ i:^m l)unbert ^raufen, er nidte, unb
fort flogen mir ben Stb^ang l^inunter unb ber f^elfen*

jlrafee ju burd) bie blaue 3la6)t, unter bem ftillen ^immel,
an meld^em nur menige ©terne fid)tbar maren unb ber

SoIImonb burd) leidjte 'iflehel mit irifierenbem ©lanje

brad^. ©ei nid^t böfe, (&bba, aber biefe 9'lad)t mar fd)on.

ög mar ber reinfte Staufd^. Sßir ful^ren auf ber ©ornid^e

in ber 9lid)tung nad^ Sfiisja. 9led)tä oon ben ©tein»»

foloffen fd^auten bie alten farajenifd^en fRaubfc^löffer auf
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un§ i^exab, unb jur Sinfen jittcrte enblo^ über ba^ bumpf
I)eraufbtaufenbc Slleer ber Dpalfc^immer beö 3)lonb*

fd^ein^. Safe meine §anb ni(i)t lo^, ©bba, bie 9Zacf)t mar

fc^ön. Unb cö gefdial) nic^t^, megen beffen bu mid^ fo

anaufel^en braud^teft, 3fc^ ttjeife nur, bafe id) nid)t aufhörte

ju fprcc^en unb bafe ic^ SSettt) siffermäßig bemieö, wie

id^ binnen wenigen Xagen bie SSan! fprengen mufete.

5UIe ©tjfteme ber beftoc^enen ©^ielprofefforen ruaren

Unfinn. @Iüdt unb tü^n^eit füt)rten jum Siege. %a^
id} ®Iücf im (Spiele ^atte, tvax offenbar. 3lun mollte id^

aud^ Äü^n^eit bemeifen. S3ettt| erinnerte bcbäc^tig an

ba^ alte ©pric^mort. 3d^ ladete fie au§. "SaS ©pric^nsort

log. ^atte id^ erft bie S3anl gefprengt, ober aud) nur ein

paar Millionen gertjonnen, fo rt)urbe fie meine ^rau unb

bann ttjar ic^ i^rer Siebe fidler. ^6) ^atte e§ h)ot)I ge*

mer!t, lüie bie Hoffnungen be§ bummen 35iIIani mit

feiner ©olbfäule jufammenfielen. ^<i) ^atte &lüd unb

führte bie S3raut ^eim. ^d) baute £uftfd)Iöffer auf Suft»»

fd)Iöffer. Sßenn id) rect)t beben!e, fo mar \d) in iener

9iac^t ni^t beraufd)t, fonbern iierrüdEt."

. „@in !Iein ttjenig f)at fid) bein B^ftanb gebeffert."

„SSett^ ^örte mir aufmer!fam gu, aber fie mar leine

^reunbin öon Suftfrfjlöffern. 3Kan merbe ja fef)en. ©infl'

meilen ^atte fie eine Heine 33itte an mid^. ©ie f)atte in

Sien eine jüngere 6d)mefter, meld^er nur fünftjunbert

QJuIben fe'^Uen, um i^ren beliebten !)eiraten ^u !öunen.

3fc^ follte morgen oor beginn bc§ 8pieB ba§ @elb an

ba^ braue junge 9)läbcf)en abfd)icEen. ©o mar menigften§

ein Xeil be§ @eminn§ gut angelegt."

„^aö mar nett üon ber ©bmofer."

„9Jiir mar e§ nid^t rerf)t, bafe fie meinem &iüd mife*

traute, aber natürlid) üerfpra^ id) ii)r bie Sappalie. ©ine

Stunbe hinter SJlonaco ^ielt ber Äutfd)er toor einem ein*»

famen ©ebäube, beffen fämtlid^e genfter noc^ bcleud^tet

maren. ^§ mar eine t)eimlid^ gebulbete ©piett)ölle, in

meld^er bie Unermübiid)ften tion 9)litternai)t biö ium
SKorgen au^^ielten unb bann in einem l^übfd^en ©tranb=«
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l^otel ober aud) t)inter einer ^ecfe einige ©tunben au§*

iut)ten, Sfieugierig fliegen mir ou§, aber SSettt) fu^r

jurüd, aB tx)ir, öon niemanb aufgehalten, ben ©pielfaal

betreten Ijatten. '2)er 9laum war in bemfelben ©efd^mad
reid) mit (3:piegeln, ^eppid^en unb ^anbmalereien ge*

jd)müdt n)ie in Sl^ionte ß^arlo. 3tber miberlirf) f(i)Iug unä

bie ßuft entgegen, rt)ie öon f(i)Ie(i)tem 3ttem, rtjie öon

nsilben 2^ieren» Unb tüa§ ficE) ^ier um ben einzigen

^Roulettetifd) äufammenfnäulte, ha^ tüar ber Stuötourf

t)on SJionte ©arlo. S^otentö^jfe unb fdimammige i^^eifcf)*

maffen glo^ten mit benfelben t)aIberlof(i)enen gierigen

3(ugen auf bie faufenbe @Ifenbein!ugeI. Unb aU ba^

Sog gefallen tvax, unb ein rt)eifef)aariger ß^roupier '^uftenb

unb mit l^eiferer ©timme, mit ^^itternben f5i"9ern nad)

ber §ar!e greifenb, gerufen ^atte: Cinq rouge impair

manque, ba §udte e§ in sn^eien ober breien Ooh ben @e*

ftd)tern auf ttjte ein mollüftiger ^^raum, unb über bie

anberen fut)r nod) ein tieferer ©ctjatten, tüic ber @nt^

fd^IuB äu einem SSerbrec^en» ^d) t}atie ba^ @efü()I: wer

iE)ier Oerliert, ber tötet nid)t fid) felbft, ber morbet einen

anberen. 3d) bin nid)t feige, aber ei§!alt fu'^r e§ mir

über ben Sflüden, aB id^ bie SSIide eine§ erbfa'^Ien jungen

9Jianne§ :prüfenb auf mic^ gerid)tet fa^. Untüilliürlid) fafete

iä) nad) meiner S5rufttajd)e, too feit meiner Stbreife üon

95orbigt)era ba^ gelabene ^iftol rut)te. Unb ba^ (Sntfe|*

Ii(^fte war: ber erbfat)Ie junge 3Jlenfd) tierftanb meine

^Bewegung. @r oergog bie Sippen §u einem ärgerlid)en

Säd^eln unb judte bie 9td)feln. 3d) fel^e \i}n nod) üor mir,

wie er unter ben Spielern Umfd)au t)ielt unb fud^te,

®r ^atte einen fjrad an. Über feine Iin!e SSange ging

eine (3d)marre wie bei mir. Unb tiielleidit judte in mir

ber @eban!e auf, ba^ jeber ©pieler fo enben !onnte.

@anj beutlid) würbe mir nid)t§. SSettt) 30g mid) in^

^reie. Wix ift ganj fd)Ied)t geworben, fagte fie. ®a
fonnte man bod) ben Unterfd)ieb fe^en äwifd)en fold^em

©efinbel unb ber tjorne^men 3öelt öon SRonte (£arIo.

^ir t)atten beibe ba^ 53ebürfni§ gu ge{)en. 3^ 2r"6e
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f(f)ritten tüir ttjciter. gaft eine ©tuubc meit, neben bem
SSagen. ®et ^itf(^ct ergätjlte SfJäubetöefd^ic^ten t»on

biefer einfamen ©)3telt)öne. (£^ »war ein Raufen öon
Statten, tt)a§ ba gufammenfam, l^ier unb in siftonaco.

<3o feine ^errfd)aften h)ic rtjir feien gemife m(i)t fo bumm
§u fpielen. S'ieiigierbe ber §onign)od)cn ! @§ fd^eint,

bafe bie ÖwQcnb aud) im 5tii^Ianbe ^oefie tjabe. ^ier in

ber @egcnb märe e§ freilief) fd)ön. ®ie Starren au§ bet

grembe jatjlten alle§. 5}lan l)abe !eine (Steuern. Unb
iplö^lid) jeigte er mit bem ^eitfd)enftiel nac^ bem gittern*

ben SSiberf(f)ein be§ ^IJionbeg. %n einer ©teile, rt)0 bie

6tra§e fiel) faft bi§ gum 9Jieere '^inabfenttc, tietterten

njir über «Steine unb ©eröll bi§ ju einem SSorfprung,

ouf meld^em eine ungeheure ^gatie majeftätifc^ thronte.

'2)te tt?citgefd)n)ungenen SSIätter maren faft fo grofe ttjie

Sett^, unb au§ ber SOlitte ragte ber S3Iütenfd^aft toie eine

^alme '^orf) empor. Unb e§ buftete um unö i)er mie im
S)'Jär(f)en ober rt)ie im 5!}lorgenIanbe, \d}tüex unb be*

täubenb. Qfe^t üerlor autf) S3ettt) it)re !ü^Ie B^i^üd*

l^altung. ©ie ergätjUe mir öiel 2;raurige§ au§ il)rem

Seben, tierfprac^ mir, mi(^ eh)ig gu lieben unb mad^te

fi(^ über SSillani luftig, SSir l^atten un^ auf einen großen

8tein niebergefe^t unb fafeen ^anb in §anb. 2Bir

fprac^en öon unferer ^eirat, wie öon einem na^en @r^

eigni^. S<i) tüollte ja auc^ nur öor^er eine einzige iOlillion

gewinnen, ^d) iwanQ meine ^t)antafie, nic^t au^gu*

fcE)n?eifen. (g§ ging ja üielleid^t nici)t immer fo fd)nen,

äet)ntaufenb Uranien in jeber SSiertelftunbe. (£^ fonnte

ad)t Sage bauern. (S(i)Iaftrunfen ftimmte ^ett^ mir

bei. S5ieHei(f)t nod) fd^neller, fagtc id) aufgemuntert.

^lö^Iid) fröftelte e§ fie. Sßir Ketterten gu bem SSagen

SurücE. ^B id) ben Äutf(i)er um eine ^ede bat, langte er

au§ bem haften einen bunten feibenen ©toff ^erüor.

SSenn \6) tüollte, fönnte id) i!)n für fünfzig f^ranfen

lioben* 5iuf eben einer fold)en 9'Jad)tfat)rt t)atte fid) ein

junger ^arifer, ein reigenber 3unge, neben feiner ®e*

liebten Vergiftet. ®a§ 30'löbd)en mar fortgelaufen unb

315



ber ^utfci)er ^atte bie %ede aU ^u^rlo^n behalten. 3a,

e3 ift bie bort. %u roirft bie einzige Erinnerung an jene

9lad^t iueiter in meiner ©tube bulben."

^hba tvax blafe geworben. „5(ber ic^ luerbc mid) öor

il^r fürd^ten."

„S3ettt) fcf)Iief fofort ein, al§ h?ir langfam jurüd*

lehrten. 'SJie ^ferbe njaren mübe unb ber ^tfd)er nidte

felbft mitunter ein. ^ci) aber !onnte fein Sluge fd)IieBen.

Unauf^örlid) fpielte id) im ©eifte mctter. 3cl^ ^atte

immer nur ju red^nen unb ju üerboppeln, id^ öerlor fein

@:piel. 9Jlein Äo:pf tonnte bie ungeheure 3^^ '^^um

me^r bet)alten. 2)ie 83an! mufete längft gefprengt fein,

^er SKorgen bämmerte, aU njir un§ bem l^errlic^ften

^un!te ber ©trafee näherten, rt)o fie um ba§ ©d)Io§ üon

2Ronaco in ttjeitem S3ogen i)erumfüi)rt. ®er ^tfc^et
ttjieS tt)ieber mit bem ^eitfd^enftiel auf baä 9Keer ^inau§.

3d) fat) nici^t§. 3d) reci)nete. ®a nsanbte ber 3Äann auf

bem S3ode fi(^ nad) mir um, njieö nod) einmal gerabe»

au^ unb fagte: „Äorfüa. ©inb nid)t öiele f^rembe, bie

ba^ gefe^en {)aben. ®er ^err ^at &lüd," ^aä SBort

freute mid^. ®ie ©onne felbft mar nod) hinter ben

S3ergen öon S3orbig^era »erborgen. 5(ber im Dften

Ieud)tete fd)on ba§ 3Jleer mie ein brennenber S^ebel, unb
mitten barin in füböftlidier 9lid)tung fd^immerte unbe*

meglid^ etttja^ Söeifee^ h)ie ein iHöipenflüget. „^a§ ift

Äorfüa," ttJieber^oite ber Äutfdf)er. „'äud) mir anbern

i)aben ben 2(nblid feiten. 2)er ^err tjat &iüd," ^d) meife

ganj genau, tva^ id) in biefem Stugenblid tat unb badete.

^d) ftredte bie ^anb auö, aU mollte id^ 9lapoIeon S3ona*

parte begrüben. (£r ^atte aud) ®Iüd gehabt. Unb menn
id^ bie ^an! fprengte unb baju alle ^Jlilliarben ber (5rbc

gemann, fo fonnte icE) aud) bie SBelt erobern, menn id)

mollte. ®er ajlötuenflügel n?urbe bleid)er. Äorfüa oer*

fd)manb. ^un ja, S^^apoleon mar tot, öor mir aber lag

bie 3u!unft unb 3Konte ©arlo."

„Jßerrüdt," fagte (Bbba, aber fie umfd)lofe jitternb

^einrid)^ ^anb. 3i)re klugen waren feud)t geworben.
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„Sin rid^tiger (Spieler braud^t nt^t üicl ©d)Iof, tro^*

bem et aud) im 2;raume nod^ immer aufö neue ben
3^Iinber bcr SfJouIette rollen I)ört unb bie ^gel faufen.^ tvat in biefer ^adjt tvoi)i ein ©pieler gertjorben.

©d^on gegen 3ef)n U^r fafecn tüir alle brei beim Äaffee

auf ber 2^errajje be§ ^oteB. ©eftern unb üorgeftern rtjar

eä mir noc^ aufgefallen, bafe ring^ um un§ i)er an all ben

fleinen 2;ifc^en öon nid)t^ anberem gejprod)en njurbe,

aber aud^ öon gar nid)t^ anberem alö tiom ©eminn unb
SSerlujl im Äafino. ^eute fanb id) e§ ganj in ber Orbnung.

^uä^ mir fprad^en tion meinem ®Iücf, unb 93etti) murmelte

immer „unberufen", menn id) gu prat)Ii)anfig mürbe.

S)a§ gefcf)min!te alte SSeib, tt)cld)e§ mir geftern ben ent*

gangenen ©eminn nacl^gere(i)net t)atte, erfd)ien plö^Iirf)

am (Snbe ber Xerraffe, nidte mir bon meitem gu, t)atte

über erft §e^n anbere Xifd)e §u befud)en, beöor fie an

un^ ^eranfam. 6ie trug ein fauber geflirfte§, f(f)marjeö

©pi^enüeib, barüber einen bun!elbraunen ^lüjc^paletot

mit einem SSranbfIed, einen au^ ber ^orm gegangenen

Hiembranbt^ut unb unmögliche ^anb\6)ui)e. @ie fa^ au§,

aB ^ätte fie feit ad^t Xagen in !einem SSette gefci)Iafen

unb bie Äleiber nid)t ausgesogen. Wan mürbe an

fd)mufetge SSäfc^e erinnert, ^cf) bemer!te, mie fie bei

jeber ®ruppe, mo fie ^lafe na^m, mie gerftreut eine

Äleintgfeit afe. Überall ein SSrötc^en ober ein ©tüd
3uder. Sßo ein englifc^eS f5rü()ftüd genommen mürbe,

toerf^mä^te fie auä) eine ©^eibe 9linbfleif(^, eine

^ummerfc^ere, ein ©laS SSein nid)t. Unb bann gab e§

mieber anber^mo eine Xaffe Äaffee, ein ®IaS SSaffer

ober ein <Btüd ^udcx* ^lö^lirf) fafe fie bei un§, neben

mir auf bem bierten ©tu^Ie. SBie icE) fpäter erfut)r, mar
eö eine ^eutf(^e, eine meftfäüf(f)e 33aronin, mel(i)e fic^

in 6m§ jur Bettlerin gefpielt ^atte unb einem ber

Croupiers bann ^iert)er gefolgt mar. ^n geläufigem unb
gebilbetem ^rangöfifd^ machte fie mir Komplimente über

mein Softem, ba§ geftern ben SSeifall aller SSelt gehabt

t)ahe, (Sä fe^Ie mir nur an @tetig!eit. ^ä) fei maf)r^
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f(^einUcf) n)ijjenj(i)aftIi(J) nod) ntd)t ttieit genug, ©ie

fü^re bie 93ü(f)er übet bie l^erau^getommencn 5'lummetn

unb namentlid) über die (Serien tion rot unb fd^marj

fd)on feit ^ai\xen mit großer @ert)ijfen^aftig!eit unb ftellte

mir biefelben gegen eine mäßige ©umme jur SSerfügung.

^li) njünfdtjte bie ^erfon brei ©d)ritte t»om Seibe toeg,

boct) i^r Antrag reifte mid^. ^6) mollte nur ©erien

fpielen."

„3Ba§ ift eine ©erie? 3ft ba^ ein ©el^eimniS? Ober

tüirb e§ für mirf) ju fd)ttjer ju begreifen fein?"

„^flimm beinen ganzen ÖJeift gufammen, ^nb. ©o*

mo^i an ber iRouIette al§ im Trente et Quarante !ann

man fo fpielen, ba^ immer nur rot ober fd)tx)arä gewinnt,

ba^er ber 9Zame rouge et noir.

„^d) fann nod^ folgen."

„SBenn bu nun ..."

„S^ein, bu! 3<i) fpicle nid)t."

„SSenn id) alfo ein ©elbftücf gum 33eifpiel auf rouge

fe^e, t}abe ©lürf, laffe ben ©etoinn fte^en, unb rouge

iommt fünf«' biä s^^^nn^^^ nad)einanber o^ne Unter*

bred)ung l^erau^, fo t)at fid) mein ©infa^ üer^unbert-»

ober öertaufenbfa(f)t. ^flatürlic^ ift alleö boä) einmal

»erlorcn, wenn noir l)erau§!ommt, beöor id) meinen

®ett)inn bom Xifd)e genommen i:)ahe* Sine foId)e un*

unterbrod)ene 0leil^e bcrfelben (£f)ance Reifet eine ©erie.

3d) t)atte tag^ jubor ©erien gefpielt, ol)ne eö ju miffen.

5llte ©pieler ertüarten eine ©erie immer, luenn bie be*

treffenbe garbe ober ß^l^ance fd)on lange nid)t ba tt)ar.

®ie ^ärtd)en mit ben gezogenen 9'Jummern geben einen

2(n'{)alt für bie 2Bat)rf(^einIid)Ieit§recl^nung. ^m einzelnen

tJall finb alle biefe B^^en natürlich Unfinn."

„3!Jlet)r braud^e id) nid)t ju tüiffen. 2Ba^ t)abt i^r mit

ber alten ^eje gemad^t?"

,,^6) roäre fie nie loSgeiuorben. ^6) toax teiB 5u

gierig nad) it)ren ©e^eimniffen, teilö §u ungefd)idt gegen

il)re ?5red)t)eit. 2(B id) fd^üd)tern ertüä^nte, id) ptte gar

nidt)t bie @^re \f)xei S3e!anntfd)aft, erwiberte fie gan§
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rut)ig, tvix Ratten ja gemeinfamc %xcunbe, 'S)et 5l)larqut§

t)on ©ounbfo unb bcx @mf Sounbfo liefen mid) grüben
unb äu meinem ©tjftem bci3lürfmüu|d)en. @ö ift fd)mä^*

Itd^ 5U fagen, i&bba, aber irf) fü()ite mid) bod) einen

<Bd)immcx gefd)meid)elt. SSillani l^alf mir. @r reid)te

il^r ein ^ünffran!en[tüc! unb l)leB fie ju iljrem @n!el,

bem Xeufcl, gc^en. ßr fagte e^ auf beutfd). @ie na^m
baä @elb unb entfernte fid) frcunblid) grüfeenb. Unb id)

ärgerte mid^ nod^ über SSillani. 22Sir t»erbrad)ten ben 9left

be^ SSomtittagö in S'Zijga. SSon bort fd)idten mir an
^ettl)§ 6d)ioe[ter bie ©umme, bic fie glüdlid^ mad^en
follte. Söcttt) fül^rte mid^ mit einer ©id^er^eit um^er,
olä t)ätte fie lange ba gelebt. 9luf ber ^romenabe beö

9tnglai^ — ba^ ift mie Unter ben Sinben, nur ba% auf ber

einen ©cite ba^ 9Jlittenänbifd)e 9Jlcer ift unb auf ber

anberen ©eite eine enbtofe S^tei^e öon Sanb^äufern. ^a*
atoifcfeen eine Slllee üon ^almcn, ^rotfrud)tbäumen,

@u!alt)ptu§ unb anberen foId)en tropifdien Wäxd)en*

gemäd)fen."

,,&ani mie Unter ben Sinben. @ö fel^It nur nod)

ba^ 'Senfmal bon fjriebrid) bem ©rofeen."

„'^a \a, ic^ meinte nur, e^ liegt foöiel ©taub auf

allen blättern, ^a, alfo bort mürbe S3ettt) smeimal
gegrüßt, üon jungen 93erliner S3anfier§, mie — id) mufete

bod^, ba^ i(i) red)t l^atte —, mie Unter ben Sinben. SSir

frül)ftüdten, bort an ber ©de bei — einerlei, e§ mar bor*

jügli(^. Stber mir moUte e^ nid)t au§ bem Äo:pfe, ba^
je^t eben ber ©pielfaal in SKonte (£arIo geöffnet mürbe.

SSir üerloren tjier unfere 3eit. 5lber ^ettt) t)atte e§ nid^t

eilig. 2Bir mußten erft in bem berühmten Safe 9flumpel*

matjer nad) ^arifer unb 9flumpelmat)erifd)em ©ebraud)
einen Siför nehmen. ®ann madfite fie einlaufe : für fid^

jmei ©onnenfd)irme, einen ^rüt)Iing§^ut, ein '3)ufeenb

©eibenftrümpfe unb ein ^übfd)e^ 3trmbanb, mir!U(^ nur
ein fd)maleä ©olbbanb mit einer ^erle, für mi(^ eine

3igarrenfpi^e au§ Otioen^ola. ®a§ 3tu§mä^Ien unb ba^

§erumfd)Icnbern bon Saben äu Saben bauerte fo lange,
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ba^ njir tro^ meiner rcac^jenben Ungebulb in ^h^a aucf)

nocl) binieren mußten. @ä toax alleö lieber ganj föftlic^,

aber id^ bererf)nete im ftillen, ba^ iä) fcf)on über t)unbert*

taufenb fjranlen eingebüfet t)atte. SSettt) lachte mic^ au^,

unb erft gegen fieben U^r, aU bie allgemeine S3ert)egung

auf ben ©trafen öon S^ijsa fid) bem SSa^n^ofe jutüanbte,

gelang e§ mir, fie gur Slüdie^r ju bettjegen. 9Son biefer

^albftünbigen f?rat)rt tüill id) bir ein anbermal erjagten.

man fäf)rt natürlid) erfter Älaffe, ^tlleä raud)!. 3Ran

f:prici)t öon ber Sioulette ober öon ben auffallenbften (£r^

frfjeinungen ber ^romenabe beö 5lnglai^. @ine ®amc,
bie ju ^aufe nid^t fertig gctüorben mar, Inöpfte it)re

©tiefelci)en ju, o^ne aufzufallen. 9iur SSett^ rümpfte

bie S^afe. Sßir fuhren big jum 93al)nf)of SKonte Sarlo,

unb id) ging gerabe^roegö in ben ©pielfaal hinein, h)ä^»=

renb S3ettt) fi(f) ermübet gleich jur 9iu^e begab, ^d)

mec^felte für einen Xaufenbfrantenfd)ein meine lieben

großen ©olbftüde ein. (£§ mad)te mir ©pafe, toie iä) bie

SJlaffe ®elb fo bequem in ber ^anb galten !onnte. 3cf)

trat an einen ber fßoulettetifci^e t)eran unb frfjaute eine

SBeile gu. Srf) fagte mir, bafe e§ ein Unfinn fei, nac!^

einem ©tjftem öorget)en ju mollen. ^ä) mufete mi4
eben auf mein ®Iüd öerlaffen. Unb aB ob id) 99o!)nen

gefegt ptte, legte i(^ meine ^unbertfranfenftüde ba^in

unb bort^in. ^lö^Iid) njar meine ^anb gu meiner Über*

rafd)ung leer. %a^ @elb tat mir nid^t leib, id^ ärgerte

mid) nur über meinen Seid)tfinn. ^^ wu^ie Ja, ba^ ici)

in Serien @Iüd t)atte; toarum fpielte id^ anberä. 3tl§

id^ ben %\\ä) öerlaffen l^atte, bemer!te id) 33lUani, ber

mid) Iäd)elnb betradjtete. „9Äit foldjen ©ummen fpielt

man nid)t ^loulette. kommen ©ie jur Trente et qua-

rante," jagte er. @§ fiel mir auf, bafe er feine SBarnung

nid)t n)iebert)oIte. 5tm HJiorgen ^atte er mir öorau^*

gefagt, id) itjürbe !einen ©ou met)r gensinnen. SSarum
munterte er mid) je^t auf? Hber feine 33emer!ung mar
rid^tig, unb ict) folgte i^m in ben Sijebenfaal, wo um bie

beiben Trente-et-quarante-3:;ifd)e eine üornel^mere unb
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ftillcre &xuppe oon ©pielerii in breifad^et ffiext)e fa§

unb ftanb."

„3[ftTrente et quarante ebenfo fci^mer rt)ie 9louIette?

Ober ift gar lein Unterf(f)ieb ba?"

„^n Trente et quarante entfc^eibet bie Äaxte über

©elüinn unb S3erluft, ®a§ ift alleS. SBeil aber ber ©in*

[a^ ^ier minbeften^ gitjanjig ^^xanten betragen muß,
barum beteiligt fic^ boä) nitj^t jeber am ©piel. ®ie

ütoulette erfd^eint üon ba au§ gefet)en ettt)a0 bettelf)aft*

äöir tonnten nid)t gleich einen ©i^pla^ erobern, unb id^

jdiaute eine ganse SBeile ju, beüor id) mid) am ©pielc

beteiligte. 3d^ mu^te bod^ erft fe^en, tt)eld^e ©erie ju er««

loarten h^ar. Sfleben mir ftanb ein bUbf(^öne§ iunge§

SSeib, fürftlid^ in lauter ©pi^en gelleibet, ©ie lonnte

nidjt bi§ nadf) bem Xifd^ xci6)en unb bat mid^ plöpd^,

i^ren legten ^ünf^unbertfranlenfdfjein für fie auf ein§

ber breiedigen fjelber §u fe^en. ^i) tat eö, unb nur bie

(3df)eu t)or einem 3iifci^'i^enl)ange mit biefer abenteuer*

liefen ©rfd^einung ^ielt mid) ab, mein &IM mit i'^r §u««

fammen ju rtjagen. ©ie gewann unb gewann mieber.

SJlit act)ttaufenb l^ranlen gog fie fic^ §urücf unb rief mir

ju: „^ä) baute 3^nen, mein ^err. ^e^t gel^e id^ Qexo

fpielen. ©in SSermögen l)abe id£) fd)on bort gelaffen auf

bem üerbammten Qexo, §eute fprenge id£) bie SSanl."

Unb leife ^inlenb fd£)ritt fie in ben großen ©aal an bie

0?oulette. ^e^t tvax iä) in f^euer. ^d) fe^te ein grofee^

©olbftüd auf rouge. ^n bem Slugenblvde fa^ icE), ba^

SSillani, burdf) ]eä)§> SiJlenfctien unb bie SSreite be§ Xifc£)e§

oon mir getrennt, mir gerabe gegenüberftanb. @r bohrte

feine SSlide in meine Singen unb fe^te, aU id) eben

meinen 2(rm au^ftredte, taufenb granlen auf noir. ^ä)

oerlor, er gen)ann. 3Jlir fte^en alle (£injelt)eiten no^ bor

2(ugen, aber idf) mill bic^ nid)t ermüben. SSillani, ber

an lein ©i)ftem glaubte, l)atte ficf) :plöfelidl) fein eigene^

§ured)tgemad)t. @r oertraute feft barauf, ba^ mein
Spielglüd mid) Oerlaffen l)abe, unb fefete immer gegen

mid). Unb er f))ielte fünf* ober je^nmal ^o^er. ®er
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Äam:pf bauerte nod) brei ©tunben. 3(^ gehjann nux

ätoei' obet breimaL 5(ber id^ paufierte oft, um ouf§ neue

5U ftubieren, hjeld^e ©erie nun !ommen ntufete. SBat)renb

biefer 3^it fpielte aud) SSillant ntd)t. ?tB bie le^te %a\lU

üorüber war, jog er \\ä) gletd)mütig mit einem aSer*»

mögen §urütf. SUlir maren öon meinem QJettjinn ein paar

{junbert fjranfen übriggeblieben. SBütenb üertiefe Id)

ben ©aal unb ftürjte mit ben anberen jum SSal^n^of

t)inunter, bie ben Train des decaves errei(f)en tnollten.

@rft in ber ^alle blieb id) [teilen. ^6) gehörte ja bod)

nic^t gu biefer SSanbe. Sd) lt)0^nte ja ^ier, ober öielme^r

bei meiner SJlutter in SSorbigl^era, ober nocl) beffer njeit

oben in ber beutftfjen 9fleid)g^auptftabt, njo x(i) ein e{)r*

barer 5tffeffor tpar. Unb id) l^atte ja im ganzen nid)tä

genjonnen unb ni(f)t§ Oerloren» 3d) ^atte eben bie Stuf*

regungen be§ ©pieB lennen gelernt» ^6) bün!te mid^

fei)r tüeife in biefer a3etrad)tung. ®a fat) id) am ©d^alter

bie ®ame in ©pi^en fteijen, meiere burcf) meine ^anb
acfyttaufenb f5ri^an!en getoonnen tjatte. ©ie rebete leife

mit bem SSeamten. 'Uni)erfd)ämt trat id) l^eran, um il^r

mein 3KiBgef(^id §u Üagen. ^ed) heftet bie SJlenfd^en

rafc^ jufammen in 5!Jlonaco. ©ie fa'^ mid) mit leeren.

5tugen an. ©ie er!annte mid) nid)t, aber fie rief : „ ©d^nell

einen fjtanfen, mein ^err, s'il vous plait. ^6) tann mein
aSillett nad^ ^ii^a nid)t beäaf)Ien. Sd) bin im SBagen

f)erge!ommen. ®an!e. ©ie !ommen nid)t mit? St^,

©ie i)aben !ein ®Iüd gehabt! ©ute SfJad^t." — ©ie eilte

auf ben ^erron. ^d) ^atte nod^ bemerlt, bafe bie aSriUant*

gelänge au§ ii)ren £)t)ren unb ber fd)it)ere ©olbreif oon

i{)rem 5(rm üerfc^tüunben Ji^aren. %ie 3JJafd)ine pfiff, unb
ber Train des decaves fut)r bonnernb in bie S^ad^t l)inau^.

3:ief Oerftimmt lefirte id^ langfam in mein ^otel äurttd."

„®u toarft gemife fe^r fd^IecE)ter Saune, idf) !enne

ba§, aSenn bu beim ©fat feine guten Aorten beiommft,

bift bu fd)redlid)."

„3d^ mad^te einen Üeinen Ummeg burd) ben ^ar!,.

um mein aufgeregte^ SSIut ju berut)igen. ©§ war ein
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rec^t erbaulid^er ©pa^iergang. %u marfl roo'^l nie

I)intcr ben Äulijjen?"

„5fber, ^einj!"

„3a fo, bu lannft bh*^ aber gemi§ öorftellen. ^n
biefer bunleln 9'?a(f)t, ber ^immel wax bi(i)t bemöltt,

|d)icn e^ mir, aB ob alle bie untt)a^rfc^einli(i)en ©träud^er

unb S3äume nur ®e!orationen hjären, meldte un§ je^t

5ur ^Jac^tjeit il()re n3iberlid)e Seite gu!e:^rten. Unb njie

man auf ber S3ü^ne ^inter bcn 2ap)(>en öon ^olj unb
Seinewanb, bie üorne für ba§ ^ublüum bunt bemalt

finb, bie müben unb l^ungrigen ©tatiften fi^en fielet,

tt)elcf)e üorne für ba^ ^ublifum lad^en unb f:pringen, fo

fal) \<i) in biefer ©tunbe {)inter bie Äuliffen üon ^IJlonte

©arlo. Söie au^ 93Ie(^ unb ^appe gefd^nitten, grinften

mid) bie tro)3ifrf)en Unformen ber SIgaöen an, i^d^ fa^

Äamelienfträud)er für bie ^ad^t marm äugebecft, bamit

fie am näd)ften borgen mit if)ren roten S3(umen lieber

bie Süge üon bem ettjigen f5rü{)üng ber SanbfdE)aft f)inau^^

f(f)reien lonnten. Unb idf) fa^, ol^ne er!annt ju \oexben

unb o()ne bie 3üge eine§ einzigen äu erfennen, bie

©pieler üon ^SJlonte ßarlo leben in feiner @infam!eit«

^<i) fe^te mic^ auf eine ber 33än!e unb fprad^ :^alblaute

(Jlüd^e üor mirf) ()in, bi^ irf) wa^xnatjxn, ba^ auf jeber

S5anf berlorene SSerlierer fa|en, bie ab unb §u in allen

©pratf)en ber SSelt fdfjmu^lge SSern)ünfdf)ungen auö*«

ftiefeen, nne im beutfcf)en Sßalbe um 50litternadf)t mo^l
träumenbe SSögel in ber Stngft bor bem ^abid^t auf*

fd^reien. ^ä) fd£)ämte mid^, ftanb auf unb manbelte nun
mieber um^er. Unb fo mie id^, fcE)ritten überall rul^eIo§

junge unb alte ^JJänner unb SSeiber bie SSege entlang,

unb bie S3üfdE)e, We\6)e im ©onnenfcf)ein nur bon Siebe

unb ©lüdt beböÜert gu fein fcf)ienen, nahmen in itiren

©dE)atten einen nad^ bem anberen ber einfamen ©pieler

auf, (Sin einjtgeä sßlal mürbe id) angerebet. ^d) mufete

einer meiblid^en ©eftalt au^meidtjen, rt)eIdE)e mitten auf

bem Sßege ftanb unb firf) an bem ©tummel i^rer ßißarette

eine frifrfje anjünbete. SSei bem Stufglü^en be^ %abaU
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etbüdte iä) ein immer nod^ fd)öne§ @ejid)t, in rtjelc^eö

olle Seibenf(^aften eingegraben fd)ienen, *^ ift ttjieber

eine ®emeini)eit öon ber SSermaltung, rief fie mir in

bem njei(f)en fjransöfifdf) ber 9flujfinnen jn. ©ie ^at ben

^ar! fo angelegt, um feinen SSerbrufe ju ^aben, £ein

einziger bequemer 83aum. ®er 3:eufel fann \i6) an

SCloen ober ^almen anfangen - . . 3(^ eilte in§ S3ett

äu !ommen."
„Um jd)Ie(i)t gu träumen, nirfjt tvat}t?"

,,^6) träumte angenef)m, id) fprengte lieber bie S3an{.

2(m näd)ften Xage trafen mir brei erft um bie ^Dlittag^^

ftunbe äum grü^ftüd gufammen. Wan fafe l^eute im

©aale. Über 'i(laä)i mar ba^ SSetter umgef(i)Iagen, unb

einzelne f5früt)auffte:^er er§ä^Iten, bi^ gegen aä)i Ut)r

I)ätte eine bünne ©(i)i(f)t öon ©d)nee auf ben tro^3ij(i)en

©enjäd^fen gelegen. ^IJlan fc!^im:pfte auf bie SSertüaltung,

meil fie ben pbf(i)en ^Inblid nid)t bi§ SJlittag feftsut)alten

gemußt :^atte. Se^t riefelte ein ei§!atter feiner Stegen

nieber. ©d)Ie(i)te§ S3erliner S^iotiemberrtjetter. S3ett^

mar ärgerlich barüber, ba^ fie i'^ren ^ut unb ©onnen*

f(i)irm nun nid^t au§füf)ren tonnte, ©ie beftrid^ mir

mein SSrot mit Äutter unb f(i)ien ben SSillani gar nic^t §u

fet)en. ^^ \ä)tokQ über ben geftrigen ©pielabenb, unb

aucf) SSillani {)ielt eg nid)t ber Müt)e tvexi, üon feinen

©rfolgen ju erjäl^Ien. Slingä um un§ ^er tvmb^ einförmig

öon ©ffen, Strin!en unb ©fielen gefpro(i)en. ®a !am

plö^üd) bie alte, gefcf)min!te SSaronin an unferen Xifrf)

l^eran. ©ie madfjte tior SSillani einen tiefen ^ni(f§ unb

fagte, ba§ ©efd^en! oon fünf grauten ()ätte i^m ©lücf

öebracE)t. ©ie l^abe mit bem ©elbftücE breimal bie Soden

eine§ fiebenjä'^rigen ^äbd)en§ berü'^rt unb babei an i^n

gebadet. SSillani rei(f)te i^r ein fleinet ©olbftüd. ,,^6)

banle," fagte f ie,„i(f) merbe eStn gleidjer SSeife öermenben.

©ie l^aben geftern ad)tunbbreifeigtaufenb fjranten ge««

monnen. ©§ mirb l^eute nod) beffer ge{)en." Sdlir mar bie

Mitteilung unangenel^m. ?tber fc^on manbte fid^ bie

SSaronin mir ju. ©ie fe^te fid^ nieber, fing jerftreut
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an, ein fjoibe^ S3rötc^en ^u efjen, leQte \\(S) ein ©tücf

^ül^netbruft auf bie leere 6alatfd)üjfel unb rebete mir
babei immer in^ ©etüiffen, tüie id) ol^ne ii)re S^abellen

unmögtirf) auf ©erien f^jielen fönne» ^ä) war no(^ öor

fünf äJlinuten entf(f)Iojfcn gertjefen, ba^ ^afino ni(^t me^r
5u betreten. 3tber bie 3iffc^ ^on SSillaniä ©etüinn l^atte

mid^ toll gemacht, 3[rf) ^utjiie, o^ne ^injufe^en, rtjie

33ett^ au^ meiner ^ätje fortrüdEte ; id) :^örte, mie f ie aU
erfteS B^^^cn ber SSieberannä()erung i^n um ben f(i)önen

St^fel bat, ben fie mit i^m teilen iDoIIe. ^ä) fjätte mid^

bem Xeufel t)erfrf)rieben. ^d) münfdjte nur nic^t, ba^

man mid) auf einem ^anbel mit ber S3aronin ertaippte.

©0 fagte id) i^r benn §iemlid) grob, fie folle mid^ je^t in

dhilje laffen, id^ rtJÖre öielleidit fpäter im ©pielfaale

geneigt, i^r ba^ 2;raumbud^ abjufaufen. ©ie ging, unb
wir fafeen lange fd^weigenb nebeneinanber, tran!en

fd^rtjarjen Kaffee unb raud)ten unfere 3'9öic^en. SSettt)

mar e^, bie un0 in ben ©pielfaai trieb, ©ie geftanb

ein, ba^ fie auf ben Slu^gang begierig war. ^n i^ren

bunÜen S^legenmantel gef)ünt, lief fie un§ öorauS unb
fd^ürgte i^re 9?öde, wä^renb fie über ben ^la^ tjinüber*«

lief, ber unä üon bem ©pietfaal trennte, ^d) erfannte

ein ^aar ber ©eibenftrümipfe, bie fie geftern ge!auft

f)atte. ©d)on im SSorfaale trat bie alte SSaronin auf mid^

iu unb reifte mir i^re S^abellen. ^ä) äat)Ite fdE)neII ben

geforberten ^rei§ unb eilte in ben legten ©aal 5ur

Trente et quarante. SSitlani fd)ien auf micf) gu Warten.

3lber id^ ftubierte erft bie Xabellen, beUor id) mein le^te§

®elb auf§ ©piel fe^te. SSillani würbe nid)t ungebulbig.

(£nblid^ legte id) ein ^unbertfranfenftüd l)in, er einen

^aufenbfran!enfdE)ein auf bie (5Jegenfarbe. SSettt) ftanb

neben mir, aber fie üerfolgte ba§ ©piel SSillani^. 31B

eg ßeit war, §um ^iner ju ge^en, befaB id^ nur nod^

einen Öoui^ unb ein ipaax ©ilberftüde. 3d) Warf ba^

Äleingelb im SSorüberge^^en auf eine Sommer ber

9fJoulette, einige ©e!unben f^jäter war e^ Weg. ^ie

©umme, bie id) !)eute tierloren l)atte, war üerpltni^"
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«^öfeiö fo 9e^i"Öf ^^B ic^ "u^ langfam jum 93ett)uBtfetu

meiner Sage tarn, ^d) mu^te Don SSillani ethjaä borgen

unb f(f)Ieunigft naä) SSorbig'^era jurücffe^ren. Unb n^enn

SSettt) freunbUd) ju mir genjefen wäu, jo l^ätte id) it)r

o:^ne fonberIi(i)e Stufregung fagen !önnen, ba^ ic^ fie

toerlaffen mufete, tveil ba^ ©d)idjal mir !ein ©lücf im
©piele gönnte. 2(ber \k bot mir feine ©elegen'^eit, if)r

bo§ äu fagen. 3»c^ ipurbe einfad^ öon il^r gejdinitten.

Unb tvk jid) bie beiben ba§' ©ffen fd)meden liefen ! &lü&
Ii(J)ern)eife tvat e§ ein fjreitag unb barum ba^ entfe^IicEjc

^iner um einen ®ang üirjer. Wan ift nämlid) audi

fromm in SJlonaco, 5(m Karfreitag gum SSeifpiel barf

man f:ptelen, aber fein i^h\\(i) effen. ^aö) Xif(J)e nahmen
mir un^ nur bie ßeit, eine BiQ^ii^ßtte ju raud)en. Stber

bie 3eit genügte. „ ©ie lüiffen, SSillani, id) bin auf bem
3:rodenen/' fagte id). — „ ©ie mollen abreifen ?" fragte er,

unb e§ Ieud)tete in feinen fdjtüargen Stugen auf. ^d) ^atte

mirÜid) fort tüollen, aber biefe ^reube mar mir un^

erträglid^. „9'Jein," fagte id), „i^ n)in meiter f:pielen." S^htr

gögernb antwortete er: „SSieöiel tüollen ©ie t)aben? ©ic

finb mir gut." ßr griff in feine 95rufttaf^e unb molltc

mir einen S^aufenbfranfenfd^ein reid^en. — „B^iin*

taufenb," rufe id), id) n)ei§ nid)t warum. Sßieber jögert

er unb reid)t mir enbüd^ bie gewünfd^te ©umme. „^ä)
f)dbe ©iegemarnt," fagte erleife. „©iemiffen, id)f:piele

gegen ©ie." Unb mir gingen alle brei in ben ©pielfaal

l^inein. ©ort begann ba^ ©uell. SSir maren früf)er alö

bieanberen2^lfd)gäfte ba unb fonnten bie beiben ©i^plä^e

neben ben ßrou:pier§ erobern, ©o fafeen mir einanber

gegenüber. Sett^ ftanb in ber ?OJitte §n)ifd)en un§ beiben

am @nbe be§ Xifd)e§. ©ie roar in befter Saune. „6^ ift

mir fel^r fd)meid^elf)aft, ba^ i^r euä) um meinetwillen

buelliert", l^atte fie gefagt. SBir fielen auf. ©in ^arifer

3ei(^ner fungierte unfere föpfe. 5Bettt) war gefd)meid)elt.

^ä) war fein Stnfänger me:^r, id) f:pielte ©erien nad)

ben ^^abellen, immer nur rouge ober noir. ^it ^unbert,

fünft)unbert ober taufenb ^raufen. Unb unerfc^ütter*
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lid^ je^te SSiKani ba^ Qt^n\ad)c. ^d) öerlor. ^n meinem
3otn fud^te iä) i^n ju ärgern, ^d) fe^te einmal glüei*

taufenb auf rouge. 'Daö !onnte er ni(i)t gel^nfaci^ über*

bieten, meil shjölftaufenb ba^ ^Jlajimum ift. ©r lächelte,

üB er tt)ir!Iid) nur groölftaufenb gertjann. Sntmer f^arf*

finniger bered)nete id) bie äBaljrjc^einlit^feit. 5lber bie

harten toaren üon einer |atanijd)en SSo^l^eit. ©ine

Serie öon giüansig noir ^intereinanber fiatte xd) öerpa^t.

""Md) ge^n ©pielen jrf)aute idf) untätig ju, meü immer
noc^ noir möglid) tüar. ©nblid) mar e§ B^it. 3<i) fpielte

rouge, aber e§ !am noir, immer nod) noir unb immer
njieber noir. ®egen f)alb elf U^r ^otte bie beifpiellofe

golge öon noir nod) immer nid)t aufget)ört, aber id^

roar gu @nbe. ßangfam ert)ob id) mid) unb gab mir eine

gute Haltung, al^ iä) fal^, in mie unerfd)ütterli(^em

@Ieid)mute SSillani mit feinem ©etninn feinen ^la^ öer=

liefe. @r ^atte jebe^mal noir gefpielt unb jebe^mal ba^

SJlajimum gefegt. SSir prten ben d^roupier rouge rufen

unb manbten uns um. ^e^i tarn bie öerbammte ^arbe,

ba id) !ein <3tüd ©über met)r ju fe^en l^atte. äSir rührten

unB nid^t üon ber ©teile. Unb rouge, rouge, rouge bi^

§um ©d)Iuffe ber S3an!. Unb bann ]af) id), ba^ SSettl)

freubig auf SSillani §uging, um fid) in feinen 3trm ju

pngen. 3d) !am guDor. ^art fafete id^ fie am 9(rm unb
flüftertei^r§u: „®uge^ft mitmir." ©ie gel^ordE)te, aber

fie marf mir einen böfen S3Iid ju. SSillani fcf)ritt luftig

pfeifenb auf i^rer anberen ©eite. SSeim ©ou|)er, ba^ er

t)eute gum beften gab, o:^ne jebod) ben &)ei felber §u

bemühen, toar id) met)r aB ungemütlid^ unb fing megen

ieber ÄIeinig!eit Batt! an. SSillani tnurbe ungebulbig

unb fd)ien nur auf ben 5(ugenbüd §u märten, mo idE) mir

eine offene SSIöfee gab unb beutlicf) bie ©d)ulb trug, ^ett^

tt)äre mid) am Ilebften Io§gert)efen. 9(ud^ ^eute mar unfer

Xifd^ ©egenftanb allgemeiner ^'ieugierbe, aber nict)t id^

mar ber §elb, fonbern SSillani. ©o ein :paar armfelige

taufenb ^ranlen mürbe alle S^age auf 9Jionte ©arlo öer*

loren, mer aber an bie ^unberttaufenb baüontrug, ber
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Wax ein ^Jlann. ^ä) glaube, Don allen meinen lüirren

^efüt)Ien tvat ba^ peinigenbfte : ber S^leib auf bie (Sf)xe,

toeiä)e SSillani für feinen ®ett)inn n)ibetfut)r. '3)u finbeft

ba^ bumm? Sßarte nur, irf) merbe aud^ nod) abergläubifci)

merben, tt)ie ein berliebte^ ®ienftntäbd)en. Unter ben

5i)lenfd)en, tt)eld)e me^r ober tüeniger jubringlid^ na^
un§ ^erüberfa^en, benterÜe iä) plö^Iicf) bie SSaronin.

©ie !am l^eran unb machte SJliene, fiel) §u fe^en. SSillani

reicfjt^ \i)X tüieber ein (IJoIbftüd, öerbat fid^ aber i^re Q^e^

fellfd^aft. Sie ging o{)ne @mpfinbli(i)!eit babon, lüintte

mir aber, \i)x äu folgen. O^ne S3efinnen f:prang \(if auf

unb trat mit if)r in ben SSorfaal. ©^ toar offenbar, ba^

fie bem SSillani &iüd bract)te. ^d) sollte fie erlaufen,

©ie ^atte it)ir!Iid^ einen unfetilbaren ^lan für mi(^. ^n
ber Oerfloffenen 9'iac^t l^atte ficE) unten in einem ©aft^of

ber Äonbamine ein junger ^ann erf(^offen. ©eine leere

@elbtaf(f)e mufete &IM bringen, lüenn irf) mein SSer*

mögen öor bem ©:piele {jineinlegte. ©ie ii)ätte bei ber

SSerfteigerung ijunbert ^jranten bafür gegeben, ©ie

ttjollte an mir nid)t§ üerbienen, icf) follte mein ®Iücf

madjen. Unb fie l^ielt mir ein alte§ Sebertäf(j£)(i)en öor

bie Stugen, tuelc^eS oietleirfit Oor iSö^iren einmal fünf

iJranfen ge!oftet ^atte. ^d) fd)ämte mirf) jämmerlicf),

aber idf) !annte ben felfenfeften ßJIauben aller ©pieler,

ba^ %ob ©lürf bringe. ^6) üerfud^te bie alte ^eje am^^

juladien, aber i(f) berfprad) i^r, ba^ alte ®ing al§ Äurio*

fität 5u erwerben. ^6) ptte nur augenbIidEIi(^ !ein @elb
bei mir. ©ie iiatte S5ertrauen jumir. „3Korgen bor S3e*

ginn be§ ©:piele§ n^erben ©ie mir mein ©elb ttjieber*

geben," fagte fie unb liefe ba^ $fanb in meiner ^anb.
'äU id) an unferen Xifd) gurüdfe'^rte, f(i)ien ber 2:ali^man

fd^on feine £raft betoäfjrt ju ^aben. SSillani unb 93etti)

fafeen njeit üoneinanber entfernt, fie tüaren böfc mit*

einanber. '35ag SSIut be§ ©clbftmörber^ fing an, mir @Iü(f

ju bringen. SSetti^ üerfid^erte mir, fie t)ätte mid) toeit lieber

aU ben fd^Ied^ten SSillani. 3cf) foIIte nur weiter fpielen,

t(f) rt)ürbe morgen ©lücf t)aben. es fd)ien Qauhexel"
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„^ä) ptte Tiicf)t an Böuberet geglaubt, lieber ^etnj.

Srf) t)ätte öermutet, bafe bie ©bmofer il^rc ©eneigt^ett

gegeigt l^atte, jicf) öon ^errn SSillani heiraten gu lafjen,

ba^ hex SSanüer nici)t gang fo et)rli(i)e Stbfid^ten ^atte

it)ie bu, unb bafe jie be^'^alb no(^ einen legten SSerfud^ mit

bir mad^te/'

„9Jler!tt)ürbig ! 2öo§u id) biete 38orf)en gebraucht

i)abc, ba^ burrf)f(j^au[t bu auf bcn erften Stugenblid. Unb
icf) !annte bod^ ba§ SiJläbd^en fo genau !"

„@ben batum."

„®enug, irf) tüat mit meinen SSerluften beinal^e au^^

gejöi)nt, tüeit jie mit bie uneigennü^ige Siebe meiner

93ettt) in fo rü^renbem ßid)te gegeigt l^atten. Unb
morgen gettjann iä) aUe§ iDieber gurüd. ^d} Weife nid^t,

roarum bie ^ad)i tro^bem bie j(^redlid)fte meinet Seben§

war. ^ä) l^atte ba^ ^iftol auf meinen 9'Jad^ttifd^ gelegt.

^ö) fagte mir, ba^ iä) ein @nbe mad^en mufete, ba^ man
ni(i)t umfonft ba^ SSermögen ber SJiutter öerfpiett. ^d)

ftellte mir bor, ba^ id) fd^on balag mit gerfd)mettertem

8d^äbet, meine §interIaffenfd)Qft ein §anbel für bie

Baronin, unb ba^ midf) nur bie Siebe meiner SSett^ an§

Seben feffelte. ©olange biefer l^elle 8d)ein be§ ©lüc!^

bie furd)tbare Stragi! meiner ©ptelfd^ulb überwanb, fo*

lange War idf) ein beneiben§Werter SJlenfd^ unb braudE)te

nid^t baran gu beuten, §anb an midf) gu legen. @ö ptte

mir aber auffallen follen, bafe mein ÖJIüd§gefü:^I mic^

nid)t üer^inberte, Wie ein Änabe in meine Riffen ^inein*

guweinen. Unb mit feinem Gebauten War idf) bei ben

©elbfummen, bereu SSerluft midf) bergweifeln mad^te.

9n§ id^ lange nad) (Sonnenaufgang einfdfjlief, glaubte

id^ immer nod), ba^ bie Siebe S3etti)§ mid^ bom testen

©d)ritte gurücEgeljalten t)ätte."

ebba War aufgef^jrungen unb ging mit l^aftigen

fleinen <3d)ritten auf unb rtieber. „®iefe SBeiber," rief

fie erregt, „f^ür fie allein '^abt i:^r SeibenfdEjaft unb

fjeuer eurer ij^ugenb, für fie brennt i()r lid)terIo:^ unb für

eure fjrauen bleibt nur ein ^äuftein Stfc^e übrig."
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5tucf) ^einrid) er^ob flci). @r fafete @bba äättUdf) um
ben Öeib unb fragte ladjenb: „S^ic^tS aU Stjd)e? 9ii(i)t

ein ^ün!(^en me^r barunter?"

„®u bift ein ©d)eujat ! ©rgä^Ie meiter ! SSietjiel ^aft

bu nod) t)erj:pieU?"

®ie Stufregung, mit melcf)er ^einrid) feine erften

©riebniffe am ©pieltifd)e beridjtet :^atte, tüar Vorüber;

gemütli(i) fe|te er fic^ auf bie Sef)ne be§ ©ofa§, gog fein

SBeib auf feine ^nie nieber unb fagte:

„3<i) rt)iir§ !urä mad)en. Stber fo rafd) erjä^Ien tüie

üerfpielen !ann iä) n\ä)t ^ünftlid) errt)acf)te icf) jur @r*

Öffnung ber SSant Unten traf \6) SSillani. Unbeben!*

Ii(^ borgte \ä) tviebex §e^ntaufenb f5rran!en tion il^m. @r
gab fie mir :^eute, o^ne ju §ögern. ^m ©pielfaale lauerte

bie Baronin auf mid). ^cf) tt)e(i)felte unb gab i^r eine§ t)on

ben großen (JJoIbftücten. '2)ann fafeen ttjir ©egner einanber

gegenüber unb fpielten nsie öerbammte ©eelen» ^rf)

fe^te jebe^mal ein ^unbertfranlenftüd, er jebeömal ba^

SJlasimum. ^c^ legte bie äet)n ^olbftücfe gert)iffen!)aft

in bie Sebertafd)e beö ©elbftmörber§, fo oft id^ mir für

eine ^anlnote ba^ ^leingelb eingetaufc^t t)atte. Unb
ba^ öergoffene SSIut f(f)ien mir njirflid) &lüd ju bringen.

^ä) ma6)i^ ©erien. ^ie ^arbe, auf bie id) gefegt ^atte,

!am üier», fünf««, fed)^*, ad)tmal l^erau^. 'SJie (3ad)e i)atte

nur einen ^afen. Söenn fid) mein ©eminn bem SJlaji«'

mum näf)erte unb id) entfd)Ioffen tvax, nur nod) ein

<Bp\el ab§umarten unb bann ben gongen ©ettjinn auf

einmal ein§uftreid)en, ja, ba hxad) immer gerabe in

foId)en Stugenbliden bie ©erie ab, e§ fam bie anbere

f^arbe unb id) ^atte alle§ auf einmal oerloren. Unb babei

empörte e^ mid), bafe SSiUani, rtjeil er immer ba^ 5!)laji*

mum f^jielte, biefe (Serien gar nid)t gegen mid) I)alten

tonnte. ®r ^örte j^u fpielen auf, fo oft id) meinen @e^

hjinn fte^en liefe, unb fe^te feine ättjölftaufenb fjranten

immer erft bann auf bie ©egenfarbe, wenn mein @tüd

umfd)Iug. Unb er ftrid) gange ^äde oon Xanfenb»«

franlennoten fo gleid)mütig ein, aB fpielte er um eine
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3:affe taffee. 'Die 93mfttajc^e feinet ^ode^ tüölUe \id)

t)on bem SSemtögen, ba^ er bort geborgen ^atte. Unb
immer tt)icber rei(i)te i^m ber ß^roupier, bem man feine

©rregung anjumcrfen begann, ©d^ic^ten üon S^öl[*

taufenbfranfennoten 'hinüber. 5tud^ meine S3rufttafrf)e

uerriet, ba^ jic nirf)t leer mar. ^d) fafete ab unb ju nad)

meinem ^iftol. SJiHani tüar ber ©lern be§ Xageö. ©in

üicrfa(i)cr 9fling t»on 5!Jlenf(^en umftanb unferen %i\^,

unb eine geI)eimni§üone Xeilna^me, eine lüilbe <Bä)abex\'

freube gegen bie S3an! begleitete jeben ©ieg be§ 3!Äaji*

mumfpieler^. ©egen 5rt)ei Ut)r erfd)ien S3ettt). ©ie be^

rüt)rte meine Schulter unb \at) bann eine SBeile aufmer!*

fam gu. ©nbtid) flüfterte fie mir inö D^r: „®u ttjeifet, e§

ift mir lieber, tüenn bu getüinnft." Unb gelang toeilt fe^te

jte ficf) gerabe unter ben ©piegel auf eine§ ber SBanb*

fofa§. ©ie ^atte eine ^arijer illuftrierte 3ßitii"9 ^^^*

gebrad)t unb blätterte barin. SSillani unb 16) blidten

cinanber an. 3utn erften Wale bli^te e§ in feinen 3(ugen

Ieibenf(^aftlid) auf, unb iä) glaubte, ba§ i^m berfetbe

Ginfall ge!ommen war, lüie mir. ®a fpielten lüir feit

jhjei Xagen tvxe jtüei Sßa^nfinnige unb bilbeten un§ ein,

ba^ e§ um ®otb unb 93an!noten ging. S'Jein, ber ^rei§,

um ben it)ir rangen, mar ba^ 3Beib brüben unter bem
©piegel, ba§ gIeid)güUig breinf(i)aute, aU tüäre fie nid)t

ein Silenfc^ Don ^Icifd^ imb SSIut, fonbern eine ^oräellan*

figur, bie man taufen !ann unb üerfd^enfen ober auii)

aU ^rei§ '^inftellen für eine t)irnüerrüdte (Spiel:partie.

3c^ ^atte biöfjer um @oIb gefpielt, je^t ging e§ f)ö'^er. 3d)

n?arf bie Xaufenbfraniennoten nur fo t)in. SSillani

uuterbracf) fein ©egenfpiet, unb iä) tjaite ölücf. ^d)

fämpfte mit ber ^an!, unb o^ne e§ gu miffen, ^atte id)

cnblld^ meine SSerlufte tüleber eingebra(i)t. Stber irf)

fpielte nid)t me^r um ©olb mit ber S3an!, \(i) f:pielte mit

^illani um SSettt). ®ie SSeroegung um ben iif(f) reijte

it)re 9?eugier. ©ie !am ^eran, läd^elte mir 5u unb na^m
jtüei bide ©olbftüde öon meinem ^lafee, um fid) an ber

9?oulette ein bi^djen bie S^'xt ju Vertreiben. SSon biefem
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Slugenblirfe an gemann i^ ntd^t ein einjigeä SJlal me^r.

5lud^ SSillani fpielte lieber gegen mtd^. 2)ie ^arle be§

©toupiert jog mein ®clb unb meine S3an!noten ein, unb
aB irf) in plö^li(f)er Seibenfd)aftli(^!eit mein ganjeö SSer*

mögen, beinal^e ba§ SJla^mum, auf rouge legte, öerlor

iä) h)ieber, unb ber ©toupier fd^ob bie ^fJoten bem ru()igen

SSillani äu. (S§ mat; ^iner§eit. 3Bir gingen langfam

t)inau§, SSett^ §n3ij(i)en un§. 51I§ mir bie Xre^jpen be*

treten mollten, fu^r id) gurtid. ®en nafeJalten biegen ba

brausen !onnten meine Silerüen l^eute nici)t »ertragen»

®a mar ber ©pielfaal bod^ ein t»iel be{)agli(f)erer 5(ufent*

:^alt. Überbie§ ^atte id) feine Suft §u effen. S<^ mollte

meiterfipielen, SSillani follte mir no(j^ einmal gel^ntaufenb

f^ranfen borgen. SSir maren in ben SSorraum gurücf*

getreten. S<^ blicfte geifteöabmefenb S3ettt) nacf), bie

mit :^o(^gef(i)üräten 0eibern über ben ^\a^ t)inmeg in§

§oteI be ^ari§ üorau^geeilt mar. ^6) \ai) mieber ben

roten ©eibenftrumpf, ben irf) in S^ijsa für fie gefauft

l^atte. SSillani !Io:pfte fid^ bie SSeine mit feinem <Stöi*

(f)en unb fagte enblid^ ruf)ig unb entfd^ieben, er merbe

mir !ein (3elb meiter gum ©fielen borgen. ,,^6) lann

ba^ ni(^t i)or S^rer ^Jflutter tierantmorten," fd^ergte er.'

„^ä) miÜ ©ie natürlich gern im §oteI au^Iöfen unb ^nen
ein SSüIett nad^ S3orbigt)era taufen." — ^ä) empfanb
feine freunblid^e ©pracf)e mie ben au§gefudt)teften ^oi)n.

„©ie i)aben mir nid^t§ §u toermeigern," rief id) törichter*

meife. „ ©ie finb mein 93an!ier. ^6) !ünbige i^^nen unfer

SSermögen, ein SDlajimumfpieler flöfet mir !ein 3Ser*

trauen mef)r ein. SSorläufig »erlange id) jei^ntaufenb

f5ran!en auf ber ©teile." — SSillani üerbeugte \\ö)

lädjelnb. „'ä^, menn ©ie gefd)öftlirf) reben . . . 3d^ fönnte

©ie jmar bitten, S^re gefd)äftIidE)en 5UlitteiIungen brief=

lid^ ober telegrapl^ifd) an mein 93erliner Äontor gu rid)ten.

3tber idf) mill nict)t fo ipebantifdE) fein. 3'lur ein§ mill

ict) S^nen gleid^ fagen. ä^re 93örfent)erlufte, bie ©ie auf

firf) nei)men ju mollen erüärten, maren fo bebeutenb, ba^

öon ;^rer SSermögen§f)äIfte je^t, mo bie l^iefigen SSer*
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ufte ba^ufornmen, nur norf) etttja ötertaufenb 'SHaxt

übrigbleiben, ^ä) [teile S^nen olfo nod) fünftaufenb

g-ranfen gur SSerfügung, menn 6ie mir '^ier nebenan im
Sefejimmer orbnung^mäfeig einen ©d^ulbjd)ein über

fünfunbattjanjigtaujenb fj^a^'f^n auäftellen ttjollen. SSon

bem ©elbe S^^rer Butter erhalten (Sie o^ne ©pejiat*

üonmad)t feinen treu^er. 2tud) x6) tjobe ju einem

9?lajimumfpieler !ein S3ertrauen»" — ©ine Söeile mar
id) bon ben flaren SJlitteilungen be^ 33an!ier§ mie be*

täubt. ®ann na^m id) feinen SSorfrf)Iag an. 2)rüben

ftanb ber @^)ielprei§ unter bem SSorbaci) be0 §oteI be

^ari§. ^n einer SJänute mar an einem ber ©c!^reibtifd)e

be§ Sefegimmer^ ba^ gan§e ©efd^äft erlebigt. äßir

trennten un§ o^ne ©rufe, o^ne ®an!. SSiHani ging ju

3:ifd)e, unb id) eilte in ben ©pielfaal gurüd."

„^einä, bu öerjpielft ^uöiel. 'S)ie paar taufenb SJlarf

mörfjte id^ gerne nod) retten."

„@§ finb bie legten, bie icf) berjdjrtjenbete, aber e§

hjaren au(^ bie legten, bie ic^ befafe. ^<i) meife nocE), h)ie

ici) burd) ben SSorfaal jd^ritt, mir ben ©(i)rt)ei§ bon ber

©tirne n)if(i)te unb babei sufällig einen S3Iid in einen

©^jiegel marf. ^n S3erUn ptte \<i) nid)t fo augfet)en

bürfen; bie 9Jlat)nungen be^ S3anüer§ Ijatten mid^ einen

5tugenblid ernüd)tert, um mid) bann öoHenbB um ben

SSerftanb ju bringen, ^d) ging sttjijc^en ben ©äulen be§

SSeftibüI^ auf unb nieber unb legte mir meine ^fUd)t

gured^t, mie id^ mir einbilbete. (S§ mar §iemli(^ ftül im
Äafino. 3'Jur ein :paar ernftl)afte ©pieler, mie id^ einer

mar, unb ba^ elenbefte ©efinbel, meld)e§ feinen fj^anfen

für einen Xeller (Buippe übrig :^atte, ^ielt aud) mä^renb

ber ©ffen^äeit im ©aale au^. ^d) tonnte alfo rul^ig nad£)*

beuten. ®ie S3Iide ber Wiener ftdrten midE) nid)t. @rft

aU id) einmal unbemufet nacE) meiner SSrufttafdje griff

unb einer biefer Unterbeamten fid) mir mit einer Saftigen

SSemegung näherte, bemer!te id), ma^ man mir jutraute.

ScE) machte alfo ben @inbrud eine^ SSerjmeifelten, eine§

unanftänbigen ^enfdf)en, ber im Äafino felbft <Blanbäi
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erregen roilL ^rf) fa^ ein, ba^ bk S3an! öon SJlonaco ba^
mrf)t gern l^atte, aurf) h)enn e§ nur in ber fällen 6|)eife*

ftunbe gefrf)a^. Um bie Seute ju berufjigen, 50g id) meine
fünftaufenb ?Jran!en au3 berfelben ^rufttafc^e l^eröor.

^an Iä(f)elte öerbinblid). ^ä) aber gewann burrf) ben
Stnblicf ber S^oten jum legten Wale meine ©iege^fid^er*

^eit lieber» ^a, e^ ftanb biet auf bem ©^jiele, §atte id)

äuerft um baä etenbe ©elb mit ber 33an! gerungen, unb
bann um SSett^, fo l^anbelte e§ fid^ je^t um meine @^re.
Unb in einem äBirbel ber @eban!en, ben ein ^eifeer S5Iut=

ftrom m\6) wie im IJieber )3lö^Iic^ erleben liefe, berbanb
\id} meine @:^re mit einem 9)lale unauölö^licf) fd^einbar

mit bem S5.ilbe S3ett^§. ©ie mar nid^t mel)r ber lebenbige

^rei§, ber fid) felbft für ben ©ertjinner beftimmt Ijatte,

fie tvax ber ©l^renpreiö für ben ©teger. ^Oflit biefen legten

paar 93an!noten f)atk iö) e§ nodf) in ber §anb, bie SSanf

5u f^jrengen. Unb menn e§ mir gelang, fo rtjar alle^ ge*

rettet, fie, ba§ Seben unb bie ®f)re. Unb e§ lonnte nid)t

mißlingen. Irinnen lagen ja bie Millionen bereit» ®ie
Äugel brauchte ja nur %u rollen, mie id^ e^ rt)ünfd^te.

®a§ ^iftol fonnte nod£) lange rtJarten. ^ie ©Ifenbein*

fugel ber 9flouIette mufete mir (3lüd bringen, ^d) f)äitc

überl^aupt mit Trente et quarante nid)t anfangen follen.

— ^d) eilte je^t in ben ©:pielfaal, tvo bie beiben erften

aiJouIettetifdEie :paufierten. @rft am legten blieb id^ ftel^en

unb blirfte nad) einem hequemen 6i^e um. ^er Croupier
bat eine befreunbete junge ^ame, mir Pa^ ju mad)en.
'^an !annte mid) alfo fd)on. Unb eg tvax aud) ßeit, ba^
njieber £eben :^inein!am. ©in paar armfelige ^ünf==

franfenftüdfe trieben firf) auf bem grünen 2;ud^e l^erum,

unb bie dtonpkx^ nal^men \\d) taum bie Wlixt)e, beutlid)

anjufünbigen, tva^ bk (£Ifenbein!ugeI entfd^ieben l^atte.

©ie ujaren offenbar erfreut, aB id) meine 9loten in

grofee§ @oIb umjumed^feln begann unb ba^ erfte §unbert*

frantenftüdf l^inmarf. @§ fiel auf Sommer breiunb*

§h)anäig, ^d) öerlor, aber id) mar :plö^lid^ überzeugt

bat»on, ba^ biefe S(^¥ "^i^ ®^ücf bringen mufete. Hber
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irf) fpielte oorjicfitig, 9la(^ irgenbeiner öerrüdten ^Jlet^obe,

bie mir burrf) ben Äopf ging, wagte icf) feinen Sinfa^,

fo oft bie l^erau^ge!ommene Stummer eine B^^ei ober

eine 'J)rei ober eine ©ed^ä enf^alten t)atte. Unb iö) l^ielt

biefen ^Iöprf)en ©infall e^rlid) für ba^ grofee ©e'^eimniS,

mit rt)el(i)em man bie S3an! fprengt. 5(ber ici^ öerlor.

TO irf) rt)ieber einmal meine B^^t abwartete, erblidte ic^

fjinter mir bie S3aronin. „ <Sie muffen jum legten Mittel

greifen," flüfterte fie mir äu;„id^ Werbe einen Stotterer

^olen/' ^d) wufete, ba^ naä) bem ©lanben üon 3Jlonaco

jeber 9iaturfef)Ier ©lücf hxad)ie, 3c^ blidte bie l^ungrige

alte ^eje böfe an, aber id) wiberf^rad) nid^t. 9Zac^

wenigen SJ'linuten fd^on war fie mit einem gutge!Ieibeten,

etwa§ öerwarfjfenen 5!Kann surücf, einem Stmerüaner,

ber bation lebte, ba^ et anberen Seuten mit feinem

ed^ten ober narf)gemad^ten (Stottern (3lüd brad^te. '2)ie

93aronin rühmte an \i)m, ba^ er überbie§ no(i) budlig

war. SSirÜidf) faf) irf), ba^ midE) bie Üeine ^^afelrunbe um
biefe§ &IM beneibete. (£r ftanb bid)t 'hinter mir unb

t)erfudf)te, mir iebe^mal eine Büffet ober eine S'^ance,

feine äfufpirationen, in^ O^r §u fagen. 9(ber er ftotterte

fo entfe^Iid), ba% id) bie mir »erratene 5himmer ntd^t

oerftanben {)ätte, aud) Wenn feine Stu^fprac^e be^ f^'^ati»'

jöfifcE)en nid)t fo unglanblid) gewefen wäre. Oft l^atte ber

Kroupier fein Rien ne va plus gerufen, beüor ber Stotterer

mit ber Mitteilung feiner Snf:piration fertig War. i^d) Würbe

ungebulbig unb fpielte nad) meinem Stjftem Weiterauf bie

^reiunbgwanjig. ^ä) üerlor. ^lö^üc^ einmal gelang e^

meinem Reifer mit einem Quatorze fertig ju Werben, beöor

e§ gu fpät war. ^ä} fe^te fünfl^unbert ?5ran!en auf üier*

jet)n, unb breiunbgwanjig !am ^erau§. Seife, aber Wütenb

f(f)idte idf) il)n gum Teufel. @twa§ lauter Verlangte er fein

Honorar, ^et §err ^abe i^n rufen laffen unb gum S3e*

rbeife: er \)ahe feinen 9flat befolgt, ^ie 93IidEe ber Spieler

fd^ienen bem Stotterer, ber nod^ bagu budlig war, rerfjt

ju geben. 5(n i^m tonnte eö nicf)t liegen, ba^ iä) tierlor.

;3dE) gabi^m etwaä, unb er öergog fitf) mit ber SSaronin."
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„3Bat)r[c^einüd^ gingen fie effen. ^ö) l^ätte ben

©totterer me^x bebauert aU bid)*"

„^ä) tüax nid^t fo tiebIo§ gegen tnt(^. Sd) füt)Ite micf)

»erraten, i^nsn^ift^en begann ber ©aal fid) lieber ju

füllen. S3alb umftanbunjerenSifd) mieber ein breifadier

SKenfd)enrtng. ^ie 3njrf)auer regten midf) auf unb
brad)ten micf) auf neue Snf:pirattonen. ^6) l^atte !Ieine§

@oIb gett)ed)felt, um ben ©totterer ablo^nen §u lönnen.

:5(f> tauf(f)te je^t meine Xaujenbfrantennoten olle ouf

einmal gegen Btt^ansigfranfenftürfe um. ^e^i lag lieber

ein ipaufe &olb t)or mir. ^a§ war ba^ einzig 9fli(^tige.

^n ber üerfloffenen ftülen ©tunbe tüar mir iplö^üd^ ba^

Jßerftänbni^ für bie ©e'^eimnifje ber 9flouIette auf*

gegangen. @§ gab ba eine 3!JlögIi(i)!eit, bie 93an! ju

fo^jpen unb met)r a\^ ba^ SOlajimum auf eine B^^^ei ju

gewinnen — hjenn fie nämlid) t)erau§!am. '3Ran brandete

nur bie Biffe^^ felbft unb il^re 9'2a(f)barinnen fo mit @oIb=

ftürfen ju bepflaftern, ba^ bie üerfd)iebenen Stntetle,

tt)eld^e auf bie ?UlitteInummer fielen, gufammen me^r aB
ba§ SiJlajimum au§macf)ten. ^ä) kartete mit miffen*

f(f)aftlici^er 9flu^e breije'^n ©piele ah, in benen meine

^reiunbärtjan^ig ni(f)t :^erau§!am, bann marf iä) meine

Soui§borg auf ben Sifd). Suftig tüar e^, JtJte id) mit

feinfter SSered^nung bie ©olbftüde eilfertig überall f)in*

legte unb ber ^reiunbjlüanjig aud) nid^t auf einer einzigen

©teile bie 5UlögUd)teit liefe, mir gu entfd)Iüpfen. 5lber lä)

öerlor. ^lö^IicE) fü'filte id) S9ettt)§ Saugen auf mir ru^en.

©ie ftanb an S^illani^ 3trm gelernt mir gegenüber. 3tB

id^ äw i^^ aufblidte, mad)te fie fid) frei unb fd^ritt lang*

fam um ben Xifd) ^erum auf mid^ gu. „Sßie ge^t'^?" fragte

fie. ^ä) judte bie 5ld^feln. SSillani :^ielt ^apiergelb in

ber §anb, aber er fpiette nid)t. Seife fd^üttelte er ben

Äopf, al^ id^ tvkbet eine SJlauer t»on ®oIb um bie %teU

unbamangig sog. %a§> brachte mid^ um alle 83efinnung.

©r ^atte !ein Sde^t, mein ©^ftem gu mißbilligen. @r follte

fe^en, ba^ id) mein eigener §err tt)ar. 9htn tüar fein

galten mef)r. ^u^enbttjeife lagerte id) meine Soui§ um
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meine ^tmmer. ^d) öerlor. ^06) einen Stugenblicf ber

greube l^atte \d), 93cttt) griff eine ^anböoll auB meinem
fd^njinbenben ®olb^aufen unb f(i)lenberte bamit an hen

^ad^bartifc^. 9Jlit einem legten 3(nfflac£ern ber Hoffnung
blieb id) babei, meine ^reiunbgmanjig ju gmingen. 3Jiein

(3t)ftem l^atte baB 65ute, baf; öon ben brei^ig bi§ üierjig

gesagten (SJoIbftüden immer einige ju mir jurücf!e!^rten.

3cf) bilbete mir bann immer ein, ba^ baB &\üd mid^ nid^t

ganä üerlaffen ptte. 9(ber enblic^ fonnte id) nid)t me^r
baran gmeifeln, ba^ meine S3arfd)aft §u (Snbe ging, ^od^

einmal fonnte id) än)anjig Soiii§ baran wagen, ^d)

öerlor. ®ann blieben mir nod) etn)a §ef)n Soui^, bie id^

ftumpffinnig auf meine 2)reiunbärt)anäig fe^te. @ben
!am ^etti) ärgerlid) Iad)enb gurüd. ©ie [teilte ficf) neben

SSillani. Vingt et deux noir pair passe rief ber Croupier.

3fd) blieb rut)ig fi^en unb l^atte bli^fc^nell ba§' @efü:^I

ber (Srleid)terung. ^c^t tonnte id) aud) nid)t ein ^ran!en==

ftüd me^r fc^en. 5Iber toa^ tun? ^d) fonnte mir bodf)

nid)t tüie ein bummer ^unge oon ber S3anf ba§> (3elb

erbetteln, um §u meiner SJiutter §urüd§ufe^ren. ^dt}

mu^te an ben jungen 5!Jiann in ber gef)eimen (S:pieI{)öIIe

benfen. ^6:) Oerftanb je^t feine fud)enben SSIide. liefen

35inani §um SSeifpiel ptte id^ auf ber ©teile ermorben

fönnen. ^d) ftierte auf ben Sifd), aU ob id) baB ©piel

nod) oerfolgte. ^d) griff fogar in meine ^afc^e, aB ob

id^ @elb ^erüorl)olen rt)ollte. ©igentlid) hoffte id) nod^

einen öergeffenen S^aufenbfranfenfc^ein üorgufinben. "Ser

ß^roupier liefe fid^ nid^t täufcf)en. @r blidte micE) nid)t

me^r ^ögernb an, beOor er fein Rien ne va plus rief; er

fal) mic^ nid)t me^r unb toartete barauf, ba^ id) einem

5(nberen pa^ mad)te. Unb in meiner 2;afd)e fanb id) bie

S3anfnote n\d)t ^6) fafete nur ba§> fx\to\, beffen SJletall

aber gar nid)t un()eimlid^ falt tvax, oielme^r rect)t bel^ag^

Ii(^ ansufü^ten, blutmarm. ®ie ^erül)rung l^atte mid^

ein Wenig beruhigt, unb id) wagte eä, §u S3ett^ l)inüber

gu fe^en. ©ie t)ielt ben ^opf etwa^ gefenft unb ^örte

läd)elnb auf baB, Waö SSillani i^r inö £)l)r fprac^. ®ann
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öffnete er glei(i)mütig feine ^anb, S3ettQ nat)m au§ iljf

ein paar ^olb^tixde unb ging rul^ig an ben '^aä)hatii'\6).

©ie hpanbte ficf) nic^t einmal nad) mir um. ^ä) blieb nur

nod) fo lange fi^en, bi§ ba^ SSIut mid) tüieber belebte, ba§

:pI5pd) §um ^erjen jurütfgeftrömt roar. '2)ann erl^ob \6)

mi4/ tippte mit ben Ringern ber red)ten §anb lt)o:^I nad^

ber iafc£)e unb üerüefe in guter Haltung ben ©aal. S'Jie*

manb fümmerte fid) um micf). 9^ur ein S3eamter ging

fd^einbar äufällig neben mir l^er bi^ an bie ©tufen be3

^otel be ^ari§. ®ort »erlief er midE), id^ fonnte je^t tun,

n?a§ td£) töollte."

(Sbba I)atte ficf) eng an it)ren ^J^ann angefd)miegt.

:3fe^t fprang fie lebhaft auf, na^m bie ^fiotograp^ie bom
2;ifd)(^en unb rife ba§' t)übfd)e S3ilb mit einer fräftigen

S3ett)egung mitten bur^. „©o eine 9^id)t§n)ürbig!eit/'

rief fie erregt. „Unb bu follteft bid) auct) tva^ fd)ämen

!

«ßfui
!"

^abei na'^m fie ben ©d)trm t>on ber Sampe ab. Unb
mit tränenüberftrömten 3tugen nod) lac^enb, fagte fie:

„ScE) tnufe e§ t)eiler mad)en, bamit ic^ bid) fef)e, bamit id)

meil, ba% bn !eine 2)umm{|eiten gemad)t ^aft." Unb
leibenfd^aftlid) ftürjte fie it)m in bie 5(rme.

^einrid) sollte fein SSeib su fic^ auf ba^ ©ofa nieber*

jiel^en.

„^'ni)t auf biefer ^ede, id) graule mid) baöor," rief

fie; ^aftig ri^ fie ba§ bunte ©eibenjeug :^erunter unb

föarf e§ über eine ©tu^lle^ne. ,Mcin tann \a in all bem
diot nid)t feigen, ob fein 931utfled barin ift!"

•Dann fe^te fie fid^ neben if)n unb fd)Iang if)m bie

5(rme um ben ^aU*
„93erulf)ige bic^, mein ^inb," fagte er leife, „^ä)

fürd^te, id) bin fogar öon bem Äutfd)er betrogen lüorben.

®ie ^ede ftammt mot)! ebenfoiDenig oon einem ©etbft*

mörber, a\^ bie (5ielbtafd)e ber SSarontn. ^u fiet)ft ja,

ba^ SJlonaco gar nid)t fo romantifd) ift. $^d) t)abe mid) ia

nid)t erfd^offen. Unb bei mir ^ing e§ bod^ nur an einem

fjaben. Sllle SSebingungen rtiaren gegeben, id), ba^
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^4Siftol, ^ulDcr unb S3iei. ^d) brücfte nur nirf)t log. ^d)

traf aber alle S8orbereitungen, unb bu fannfl mir glauben,

ba^ id) eine ernfle <3tunbe burcf)gentad)t Ijabe. ^enn
irf) wuiic ja ni(f)t, ba^ cö fd)Iiepc^ beim f(i)Iec^ten SSillen

bleiben ttjürbe. ^d) na^m mid^ furchtbar tragifd). ^d)

ging auf mein 3"rimer, liefe mir Rapier bringen unb be*

gann 93riefe ^u fd)reiben. @g munberte mid), bafe ein

S^er^meifeltcr eine ©tunbe öor feinem ©elbftmorbe nod)

friert, meil ba^ B^^nxer nid)t gefieigt ift. 5tber e^ mar fo.

Sßieneid)t f)at mir biefe ^älte ba§ Seben gerettet, ^d)

\pxanQ alle paar ^linuten auf, um t)in unb ^er ju laufen,

unb fo njollte ber 5tbfd)iebäbrief an meine Butter nid)t

nad) äBunfd) guftanbe !ommen. ®aä erfte, maä id^ in

ben 9'hi()e:paufen §tt)ifd)en meinen ©pa^iergängen gu

Rapier brad)te, mar fei)r törid)t. ^d) begann mit ber

3)litteilung, ba^ id) megen ©pielfdjulben aufgehört t)ätte

äu leben, menn biefer 33rief in SSorbigl^era eintraf. ®ann
0erfud)te id), mid^ gu entfd)ulbigen. ^d) ertlärte ii)r beut^

lid) unb über§eugenb, bafe ber grofee* SSerluft, rt)eld)en

mir fc^on in 33erlin burd) ben S^örfenfturg erlitten :^atten,

eigentlich nid)t mir gur Saft gelegt merben lonnte.

SSenn fie bie SSernid^tung ganger ©jiftenjen bebai^te,

fo mufete fie gugeben, ba^ mir in bem allgemeinen 3w*
fammenbrud) nod) glimpflid) baoongelommen maren.

^d) i)atte im ©runbe nid)tä auf bem ßJemiffen aU ben

fünb^aften, bummen, unüerjeit)Hc^en ©pieltierluft tion

fünfunbämanjigtoitfenb 5[Kar!. 9^n mürbe meine ^Jlutter

gemife fagen, fo fc^rieb id), ba^ ein junger ^Dlann fid^

nid)t gleidf) §u erfd)iefeen braud)t, menn er in einer un*
er?lärlid)en ©tunbe einen ^eil be§ SSermögen^ üerfpielt

ffat, bü^ bor allem ein <Bo^n feiner SJlutter ben großen

SSerluft nid)t nod) äu bem tieinen aufbürben bürfe. 9tl§

id) meiner SJlutter biefen ©inmurf in ben ^unb gelegt

I)atte, gefiel er mir fo gut, ba^ id) nid)tg barauf su er^

mibern mufete. ©ie "^atte ja ganj red)t. 3Kan ptte mid)

au§gelad)t. @ä möre ein 'i)ummerjungenftreid) gemefen.

.^d) mufete meiner 5!Jtutter bie üolle ä8a^rf)eit fd)reiben:
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bafe mid) hex Kummer um bie Untreue S3ett^ö in ben

%ob trieb, ^d) jerrife ben angefangenen crften 33rtef in

tieine ©türfe, aber id) fd^rieb nid^t einmal ba^ erfte SBort

t)om anberen nieber. ^m 3immer auf unb nieber iagenb,

jud^te xd) mir meine ^efü^Ie felbft flargumad)en, bamit

meine ^DZuttcr fie üerfte^en !onnte. 5lber ba fann idf) über

ein feltjame§ Sd)amgefü()I nid)t l^inmeg. ^m ©runbe
mar idf) e^er geneigt, ben S^illani nieber§uf(i)ie§en, aB
mid^ felbft. Sßenn id) nun S3ettt) fo gering ad^tete, ba^

\d) um it)retminen nid)t einmal ben SSillani forberte unb
tötete, mie fonnte id^ mid^ felbft um if)retrt)illen üernid^ten ?

(Sd^ä^te id^ mid) benn geringer aB ben SSillani? ®iefe

Überlegung beud^te mir äufeerft fd)arffinnig, ba irf) aber

aud^ fjier feine ^ntmort fanb, fo mar fie für einen 9tb*

fd)iebäbrief an bie 3Jlutter nirf)t gut §u braud^en. ^d)

gab e§ auf. ^d) mollte meine legten ^orte nur an bid^

rid^ten.! "Su foUteft bie BKutter tröften. %u marft ja fo

lieb unb gut. SSorl^er mufete id) ba^ @efc^äftli(^e er*

lebigen; bie Gebauten an SSillani Ratten mid^ baran er*

innert, ^d) fd^rieb mit Oerüamten f^ingern eine ©cneral*

öollmarfjt an meinen f^reunb ^afubomfü. ®u !ennft i^n

ja, ben älilufÜanten, ber ebenfo ungern mie gemiffenl)aft

S3anfgef(i)äfte treibt. @r foHte au§ SSillaniö SSerma^rung

alle unfere SBertpapiere an fid) nehmen, meine ©c^ulb

be^al^Ien unb meiner SJlutter einen genauen SSerid^t über

il^re SSermögenöIage nad^ S3orbigf)era fenben. SBa^renb

id) biefe Beilen tiollenbete, {)örte id) im 9iebenäimmer,

mo SSettt) mo()nte, flüftern unb gef)en unb tommen.
^ann mar e§, aB ob fd)it)ere Wobei gerüdt mürben, ©ie

überfiebelte mot)t in einen anberen @Jaftf)of. 9)lir tüurbe

ganj mo^t bei ber SSorftellung, ba^ fie nid^t me^r in

meiner ^&f)e fein foHte. ^d) \d)oh biefe^ ©efül^I ber

^reube auf bie ©emife^eit meinet na^en Sobe^. Stber

ic^ Iaufd)te bod^ ängftlicf) auf ieben Xon üon nebenan

unb mürbe unruhig, aB nid)t§ me^r §u pren mar. Qex^

ftreut fd^Iofe id) ben S3rief in einen Umfd^Iag, fd^rieb

3fa!ubomffi^ ^armn unb SSo^nung auf unb begann bann

340



ben 95ricf an biä), ©eliebtc dbba, \o tvax er überfd^rteben,

imb weiter tarn xd) nid^t. ^d^ l^atte im Sinn, bir eine

öiebeöerüärung gu mad^en, SUn beiner ©eite märe id^

glüdlirf) geworben; aber ba^ <Sä)id\ai f)aitc ein bämo*

ni^d^e^ 3Beib über meinen SSeg gef ü:^rt unb ba^ mufete id)

miber meinen äöiHen lieben, ^d) tat mir fe^r leib unb fing

iu lueinen an. SSitterlid). @§ fiel eine iräne auf bie

geliebte ^bba. ^m 3'"^wcr aber würbe e§ fo !alt, ba^

\d) n\d)t fi^en bleiben fonnte. ^d) na^m m'id) gufammen
unb ging jum Sortier hinunter. @r foHte in meiner

©tube einreisen loffen, er follte ben SSricf jur ^oft be*

Jörgen, ©d^tüer entfrf)iofe \d) mid), cnblid) bie ^^rage ^u

ftcllen, Wegen ber id) ;^inunterge!ommen War. Db bie

"Same oon 9himmer breiunbjwanjig unb ber ^err üon

9Jummcr jweiunbjwanjig \d)on jum Souper I)eim^

ge!ef)rt waren. ®er Sortier befann fid^. „füxd^ixQ," rief er,

„ Sie finb ber ^err üon 9^ummer öierunb^Wanjig ? ^ür

ben ^errn ift ein ^rief mit ber ^oft getommen. 9ic*

fommanbiert. '2)cr ^err !önnen morgen unterf(i)reiben.

Unb bie ^ame öon breiunbjwanjig l^at biefen 93rief

gurüdEgelaffen." 3<i)^)ätts öiiff<^ieien mögen. 3!Jltt gittern*'

ben Ringern rif; \d) ba^ SSIatt au^einanber. ^d) weife

f)eute nod) jebeö SBort au^wenbig. ,,^ein lieber IJreunb,

ic^ Werbe nie einen anberen lieben aB %\d), aber ®u
wirft felbft einfel^en, ba^ e§ fo nid^t bleiben fonnte. ^d)

^abc ®id) lieber al§ i^n, aber er ift fe^r nett, ^d) freue

mid^ fo auf ^ari§. Sei mir nid^t böfe. ®eine treue

33ettt)." — ^c^ ftürjte auf mein ßintmer äurüd, um
feinen Wen\d)en jum Beugen meinet Sc^mer§e^ gu

mad^en, ber fidf) fürd)terlid^ äufeern mufete. Ungebulbig

wartete ic^ auf biefe ^ufeerung. ©inftweilen serrife ic^

«ettQ§ SSillett, bann ba^ SSIatt mit ben ^wei SSorten

unb ber einen 2^räne, bann 50g \d) meinen ttberjie'^er

an, fefete ben ^ut auf, ftedte ba^ ^iftol in bie %a\d)e unb

ftürmte l^inauö in bie '^ad^t, um meinem ungel^euren

Sc^merje 9flaum ju geben, ^it fd^einbarer Raffung

mad^te id) beim Sortier nod) einmal ^alt, ob feine münb*
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ü(f)e SSeftellung für micf) ba tväxe? — „SSon tt)em?" —
„SSon her ^ame auf 9Zummer breiunb§rt)anjig." — „5(cl^

rid)tig, (Sie finb ber ^err bon Stummer merunbjit)aTi§tg.

S^ein, ®er |)exr unb bie ^ame finb in einem SSagen nad)

^^hCL 8efat)ren; S3riefe finb — et blidte in fein S3uc^ —
mergeijn Xage lang nac^ ^ari^, bann nacf) SSerlin narf)^

§ufenben." — ^e^i tvu^tc iä) alle^. Sangfam, aber ent^

f(f)Ioffcn fd)ritt id) über ben i)enerleu(i)teten ^la^ unb
burci^ ben mär(i)ent)aften ^ar! in bie ©infamfeit i)inau^,

gegen bie ^elfenl^öl^e Saturbia ju, @§ tüar gegen neun
U^r. ^tufeer'^aib 'Monaco tvax !ein Wen^d) me^x ju fet)en.

^(i) tat ein paar tiefe Sttemgüge, ba^ tat mir gut. ©in

un!Iare§ (5Jefü{)I öon SSeltfc^merj ^atte fid) geregt: aU
id) aber träftig atmenb ben fteilen äöeg bergauf fci)ritt,

!am ba^ 35ebürfni§ ber Sammlung über mid). 3d)

njunberte mid) über meine 9tu^e unb fud)te fie mir ju

erllären. ?!Jlit bem Sauf be§ ^iftoB f^jielenb, ^ord)te id^

auf meine ®efüt)Ie. SSa§ fi(^ äuerft melbete, ba^ tvax

ein gefuuber |)unger. '2)a§ mar natürlid), unb id) braud)te

mid) nid)t ju t)erad)ten, tt)enn id) eine orbentlid)e '?fflai)i^e\t

na^m, beüor id) tat, tva^ notmenbig mar. 5tud) bie

^omerifd)en gelben fätttgten fid) mit ©peife unb ^ran!,

bebor fie fid) töten liefen, ^d} tvax fd)on auf bem fÜM^
mege. i^d) mu^te bod) aud) erft meinen 33rief an bie ge*

liebte dbba fd)reiben, S3eftimmungen über mein S^leife«^

gepäd treffen unb meine 3fled)nung im |)oteI begleid)en.

Aber bamit belog id) mid) nur felber. ^eine ©ad^en

l)ätten ben 3Birt öollauf befrtebigt. "Sie ©orge, n)eld)e

:^inter ben Äuliffen meiner ©eIbftmorbgeban!en immer
mieber "^eröorlugte, mar bie: mobon follte ic!^ ba^ ©ouper

bega^^Ien, monac| mid) mit jebem ©d)ritte me^r gelüftete.

^d) Ijatte einen SBoIf§i)unger unb bud)ftäblid) feinen ©ou
in ber %a\d)e^ ^d) fonnte meine \Xi)x öerfe^en, meinen

Sfleifepelj öerfaufen. 3lber bu mirft begreifen, ba^ e§

gegen bie @{)re eineö entf(^Ioffenen ©elbftmörber^ gef)t,

fid) in fo gemeiner SBeife SSefriebtgung eineö tierifd^en

i^nftinft^ ju berfd)affen. ßieber moHte id) hungrig §ur
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§öUc fal)rcn. 9Jur ein SSunber !onnte mid) nocf) fättigen.

Sd) tvax im guten 2nrnerfd)ritt mietet auf SJlonte ©arlo

angelangt, ä^^ ttjatf einen traurigen SSIid in§ ßafe be

^ari§ unb ging bann mübe inä §oteI. ;3fti) ifar fd)rt)arf)

oor junger. 3?or bcr Soge be§ $ortier§ fiel mir ber ein*

gcf(i)riebene 93rief ein, ben id) öorl^in in meiner ©eelen*

qual liegen gekffen ^atte» @r tüar retommanbiert, er

entl^ielt am @nbe &db^ SSieIIeicf)t f)atte ein öerbummelter

College, bem ic^ üor i^a^ren etmag ®elb geliel^en t)atte,

plö^Iid) äleue gefül)It. 35ielieici^t fanbte mir mein 3Bein*=

f)änbier bie 8ummc gurüd, um meldte er mid^ im Saufe

ber :3a^te burc^ ^Iantfd)erci betrogen l^atte. @^ war
ja am ßnbe möglich, ebenfo möglid) mie ba^ äBunber,

ba^ ttjirflid^ gef<i)ö^ * ta§ bu mir fünfzig Sire einfc^idteft,

um bamit für beine 9flecf)nung gu f:pielen."

„0 bu Scf)eujal, o bu 93etrüger! . .
."

„@» mar nur Unterf(f)Iagung. Slber ba ic^ bem
^ungertobe nat)e mar, fo ift auf milbernbe Um[täube,

menn ni(f)t auf ©trafIofig!eit ju erfennen."

@bba fe|te fid) i^rem SJ^ann auf ben ©d)0^ unb er*

ftidte i!)n faft unter Püffen, „^d) t)abe mid) fo gefd^ämt,"

jagte fic enblic!^, aB fie ladjenb t)on i^m ablief, „©eit«»

bem bu in Wonaco marft, mürbe aud) bei un^ in SSorbi*

g:^era an ber gemeinfamen Xafel öon nid)t§ anberem ge*

fprod)en, ai§ üon ber 0loulette. SBir unterhielten un§ mit

ber aKutter gang ernft!)aft barüber, ob bu üerlierft ober

geminnft. 3(uf bie meüenmeite Entfernung mürbe ic^

com ©pielteufel gefaxt. Unb bann mollte id) bir bod^

einen ©rufe fenben. i)axnm legte ic£) bie 3tnemone bei."

„^d) tjdbe bie 5tnemone anfangt nidf)t ööUig ge*

mürbigt," rief ^einrid^ übermütig lad^enb. „Sfber bie

fünfzig Sire ^oben meinen 5)lut in unbef(^reiblidf)er

SSeife. ^ä) bad)te nic^t baran, fie su öerfpielen. Sofort

legte id) §ut unb überjiel^er ah unb beftellte ein (Souiper.

Unb md^renb id) bei einer ©arbine unb einem ©lafe

33orbeaux martete, fpenbete ic^ mir bie fd)önften Sob*

f:prüd)e. (Srftenö mar meine unfelige ©pieneibenfd)aft $u
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cntfd)ulbigen, tüenn meine liebe, liebe ^hba — ic^ tonx

bir fo namenlos banfbar — auf fo weite Entfernung qc^

^adt tüorben mar. Unb §tt)etten§ bilbete idE) mir ettuaö

barauf ein, bafe ic^ mir für bein ®elb ju effen be [teilte.

Offenbar tuar icE) gebeffert. ^d) toax fein (3:pieler mc^r
unb ha^ freute mi(^ öon mir. Unb mie mir ba^ @ffen

fcEjmedte. i^^mer nur badete iä) babei an bid^, bie mir

ben %\\ä) gebecft t)atte unb bie e§ fo toeiter täte, n^enn fie

l^ätte meine ^rau Werben tonnen, Wenn ba^ SSerI)ängni^

mid) ni(i)t in ben %ob getrieben ptte. 5(ber id) wollte

nid)t Wetd^ Werben, ^ä) fannte meinen 2Beg. ©efräftigt

vmb mer!würbig Reiter öerüeB id) ben ©:pcifefaal, ja'^Ite

meine 3ed^e unb »erlangte im SSureau meine 6^aft()of*

red^nung.

®ie äöirte in 9)lonaco finb feine ©emüt^menfd^en.

Man bejal^It bar, wa§ man öerjel^rt, unb barf aud) fein

ßimmer ntd^t lange fc^ulbig bleiben. 9'lur fo war e§

möglid), ba^ öon betnen fünfzig Sire nocE) etwa^ übrig=

blieb, ^d) ^atte eigentlid) ni(i)t§ me^r auf Erben gu be=

ftellen. ^U iä) aber ein (5JoIbftüdf unb etwa§ (Silber

wieber jwifd^en ben Ringern füt)Ite, ging id) gerabeweg^

nad) bem ^afino. @ebanfenIo§ legte icE), aU t)ätte id)

f)ter niemals mit Xaufenben um mid) geworfen, fünf

^raufen auf ben 2^ifd). ^ad) wenigen ^Dilinuten ^atte idt)

gewonnen, wa^ id) öonbetnem ÖJelbe unterfd)Iagent)atte,

unb nod) eine 2:affe Kaffee, eine B^G^rre unb ba^ SSillett

nad) SSorbig'^era barüber. i^d) 50g meinen ®ewinn ein

unb öerliefe ben ©aal. i^d) war aufeerorbentlid) aufrieben

mit mir. ^6) fonnte mir ba§ 3eugni§ auSftellen, ba^

\ä) gebeffert War unb nid)t ba^ 3(nbenfen eineä gewiffen^

lofen 3)lenfcE)en ^interlie|. ^enn bie großen ©ummen,
bie iä) öerf^jielt !)atte, ge'^örten meiner SJlutter, ober

eigentiid) mir felbft; ba^ ging feinen H)'lenfdt)en tva^ an.

9(ber beine fünfgig ßire! ^ä) mufete fie bir wieber*

bringen ! ^a, ba^ \ai) id) flar öor mir, icE) mufete bir nod)

einmal in bie lieben 3(ugen fe{)en, bir für meine ^lettung

bonfen unb meine atte SKutter on§ ^erj brüden. '35ann
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fonnte \ä) feelenöergnügt fterben. Unb bcr ©ntjc^Iufe

tnad^te mitf) fd)on je^t feelenöergnügt. ^ä) lonnte ba§

fatale ©efc^äft auf morgen auffd)ieben; e§ tv&xe aber

aud) fd^änblid) gelücfen, gleid^ nad) einem guten SÜhenb'

brot bie SBelt ju ücriaffen. ;3<i) ^atte nod) einige ßeit",

bi^ ber le^te ^uq nad^ bem Often abging. S3e{)ag*

lid) gönnte id) mir im ßafe be ^ariö meine 2;ajfe unb
bie B'^fifl'^i^^' ^^^^ bad)ic an bid), ber id) biefe le^te glüd*

lid^e ©tunbe t)erban!te. "Safe ber fürcf)terlid)e 3tbfrf)Iu^

meiner Siebe^gefrf)id)tc meine ®eban!en nid^t n)eiter

b2frf)äftigte, überrafd^te mid^ nid)t gar gu jet)r. ?!)iein

©Ott, fie ^atte mid) eben gugrunbe gerid)tet, unb id^ jagte

mir bafür eine Äugel in ben ^opf, ha^ta^ 2Ba§ n^ar ba.

no(^ üiel nac^jufinnen. ^a^ ftimm'te tüie ©d)utb unb

©üt)ne in ber ^ragöbie, tpie ©oII unb ^aben im §au:pt*

bud^, tt)ie Urfad)e unb 2Bir!ung in ber SfJatur. ^a§ mar

felbftöerftänblid) unb abgetan. Unb e§ freute mid), bafe

ba^ 93ilb be^ bämonifd^en SSeibe^ mid) nid)t mei)r üer^

^inberte, bie 9tugen meiner Üeinen (kbba üor mir ju

feigen, ^ci/ id) mu^te ju i^r. ®emäd)Iid) ging id) bie

©anbfteintreppen §um SÖa^n^of hinunter. ;3Jii9ic^wm unb

©dfiam ftiegen :plö^lid^ in mir auf; id) faf), tvk man
leinten bei fladernbem Saternenfcf)em bcn Train des

decaves rangierte, ben langen Quq, ber ^unberte unb

^unberte bon meinen Seiben§gefä^rten nad) bem SSeften

füf)ren follte, nad) ^ilijja, n)o{)in aud) fie mit i^m gefIo!)en

mar. @lüdlid)ermeife lag mein ^iftol in ber Überäie{)er*

tafcf)e noc^ bereit, '^a tarn eben öon 9iiäja t)er mein

3ug, ber mid) gegen Often t)in fü()ren foIIte. 'Dufeenb*

meife ftiegen neue Opfer be§ 2:eufeB bon 'SRonaco au§

unb eilten gefd)äftig bie 2:re:p:pen t)inauf , um ein SSiertel*

ftünbct)en gu fpielen, beüor bie S9an! gefct)Ioffen mürbe.

Sd) glaube, i^ mar ber einzige SJlenfd^, ber ben 3^9
meiter benu^te. ^d) !onnte e0 ))I5^Iid) nid)t ermarten,

ba^ bie So!omotit)e :pfiff unb e§ meiterging. ^ier bro^te

mir ©efa^r, t)ier fonnte id) no(^ tiefer finfen. @^ !am

ein furd)tbareg Stngftgefü^I über mid). SSenn ber 3ug
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nur erft h?eiterfuf)r ! '3)ann erwartete mirf) irgenbroo

(3iM. %ann benü^te id) rt)a{)rjtf)etnlid^ ba§ dia\\ehi ber

9?äber, ba^ Stlleinfein, um enblt(i) ein (Snbe ju mad)en.

@g bauerte eine ©migfeit. SJionte ©arlo i[t ja eine ^aupU
ftation. '2)er ©d)affner tarn nnb bet)anbelte mirf) etroaö

t»on oben herunter. @r t)atte ja re(i)t. SBer ein bifidien

ettüaö mar, öerliefe Monaco nirf)t um biefe B^it, um oft*

rt)ärt§ 5u fal^ren. „©ie f)aben ein SSillett biö SSorbig^era ?"

fragte er. „ ©ie roiffen, ber 3ug ge^t nur bi§ SSentimiglia.

Um öier U^r morgen^ tonnen (5ie lüeiterfa^ren," @r

fd^Iofe bie %üx, ©nblicE). '3)ie Solomotiüe :pfiff, f(i)lt)er

unb langfam fe^te fid) ber SSagen in SSetoegung, je^t

fa() ic^ bie beleuchteten ?^enfter be^ S:pielfaale§ auf bem
^^elfen, je^t bie (lellen ©trafen ber ß^onbamine, jc^t nod)

bie funleinbe Sinie tion ®a§Iaternen, bie ficf) jum alten

9laubi(f)Io^ ber fjürften tion SJlonaco :^inaufjog, bann

ein ^fiff , tvxx fut)ren in einen Xunnel ein, unb Monaco
toar t)erfd)rt)unben, auf 5Wmmerrt)ieberje]^en. ^6) mar
neugierig, tva^ ie|t gefd)el)en würbe. Srgenbwie mufetc

bie ©pannung |ic| löfen. Unb mitten im Tunnel, tt)ä{)^

renb beö Bonnern be§ 3uge§ ^unbertfacf) üerftärft bon

ben feuci^ten ©teinwänben roiberl^aüte, fcf)rie id) auf,

al§ Wollte id) bi§ in S^igäö get)ört werben. §err @ott, bid)

loben wir, ic^ bin fie Io§ ! ^e^t wufete id), wie mir §u«=

mute war. ^n einem ^reubenraufd) warf id) ben Über*

giel^er ab unb fd)Ieuberte ben ^ut in§ ^ci^ i^inauf. ^6:)

öffnete balb beibe f^enfter unb atmete bie ©eeluft, bie

weid) öom ©üben t)erauf!am. i^a, id) Wollte füf)nen unb
mid) töten, ba§' war ja erlebigt. 5(ber id) tat unred)t,

auf B)lonaco böfe gu fein. äBeld) ein &lüd ^aite id) im
©:piele gei)abt! Sßenn id) gewann, fo würbe id) ba§

!äuflid)e SSeib niemals wieber Io§. SSenn id) gewann,

fo fui)r id) mit it)r nad) ^ari^ unb öertor mein ©elbft.

SJlit meinem ®elbe ^atte id) meine ©l^re unb mein Scbcn

üerjpielt — ba§> war ja erlebigt! 2(ber ber SSerluft

l)atte mic^ frei gemad)t! ^d) war frei! Unb ba^^ Ic^te

i^al^r, ba^ ^atjt ber SJerbinbung mit x^x, ba^ auf mir
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gelaftct t)attc wie ^Hpbrucf, ba^ jerfIo§ in 9iirf)t^, wie bie

bellen ba unter mir im 9(nfprung gegen ben 93a^n*

bamm rollten, aU Sollten fie i^n berjd)Iingen, bie aber

mit bem ärgerltrf)en Saute ber SSut §ufammenfanten
unb im weiten '»Dieere ^ergingen. UnglücE im ©piel,

&lüd in ber Siebe ! 3Sie >t)at)r ! %ie falfd^e Siebe, bie

am ©elbc ()ing, ging mit bem @elb gum ^^eufel! Unb
(ibba würbe mic^ morgen beim Kaffee um \o freunblid)er

anlad)en."

„©!? freut mid), bafe bu ein fo ric^tige^ Urteil über bie

©bmofer gewonnen ^a\t"

„^ä) War nur in jener Stunbe fo aufgebracht, (ibba,

^cute gebende xd) i^rer mit 3JliIbe unb . .
."

„®er Sofomotiüfütjrer, ber ^eijer, ber ©d)affner

unb id) famen glüdlid^ nad) SSentimiglia. @^ War 5um
&lüd bie ©ifenbal^n« ©in ^ferb wäre öon meinem ^ubel

fd^eu geworben. 3lber t)ier ging ber frangöfifdie S^Q
ni(i)t Weiter. SSir waren auf itaUenifd)em S3oben unb
follten natürlid^ gleid) öier @tunben warten. Unb brüben

jal^ 16) ba^ §a(fige SSorgebirge öon S3orbig()era bor mir

liegen. @§ war nur ein ©:pa5iergang üon einer ©tunbe.

^6) übergab einem müben 3:räger &epää unb Über*

§ie^er; er foUte aUe§ am nöc^ften borgen naä) SSorbig^era

in unfer §otel fcf)affen. ^d) aber nat)m meinen alten

'Berliner ^^^gen^ainer §ur §anb unb marf(i)ierte fröf)=

üd) braufloä. ^bba, id) tann bxx bie dJenugtuung ntd^t

öerfagen : Wenn bu babet gewefen warft, biefe nä(f)tlid)e

äBanberung Wäre nod) \d)'önet gewefen al§ jene 3Bagen'=

fa^rt auf ber eorni(i)e. ^ber bu f(i)Webteft mir bei

jebem (Sd^ritte bor. %u tennft ja ben äöeg. Überall

buftet e§> nad) beinen Siebling^blumen. ^Korgen War
id) ein toter Mann, id) t)atte gewiffermafeen \d)on mein
Billett ing ^enfeitS gelöft, aber bi§ gur ^Tbreife wollte

id) mir mein ®lürf nid)t ftören laffen. ©0 !am i^ nac^

^orbig^era. 2Bie bie ^almen mid) buxd) bie ^ad)t

grüßten! Unb gerabeauö bie ©traba ^lomana entlang
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ntng irf) auf bie ^almen ju, i^inter bemn f)od) oben unjer

^otel lag. Unb aB ic^ auf bem ßapo ftanb unb in bio

ungeheure 9Ja(i)t f)inou^fa^: n?eifet bu, (Sbba, über mir

unb bi^ na(i) ©an 9flemo l)inüber lag eä bunfel unb
fd)tt)arä, ber gange Fimmel tt»ar tierf)ängt, tt)ie eine

^rd)e beim 2^0tenamt; aber xeä)i^ t)inüber am ^origont,

ba fd^immerte eö in filbernen Umrijfen, id) unterfd)ieb

ben Scu(^tturm t>on SSinefrand)e unb bie ©c^neegipfel

be^ SJlont (SftereL 3Jüiict)et^ biefen beiben Sid)tern lag

gf^läja. SSieber atmete ici) tief auf. ©ottlob! SBenn id^

ie^t nid)t f)ötte fterben muffen, icf) {jätte aU ein anberer

^Jlenfd^ iDeitergelebt. "Der 3Beg gu bir ttjar mit guten

33orfä^en gepflaftert . .

."

„'3)u
!"

„9la eben, ba§ mar ja ba^ 9Äer!tt)ürbige. ®er 393eg

öon ber ©:pieit)öne ju bir ! ^ä) n)ar gerührt, aber eö tüar

ein ll^r nad)t§. i^d) Üingelte unferen ^au§!ned)t f)erau^,

unb er Ieurf)tete mir, leife brummenb, bi§ §u meiner

©tube, n)eld)e it)r ja für bie :paar 2;age be'^alten t)aitet

©0 geräufd)Io^ tt)ie möglid) begab id) mid) gu fRuf)e.

5(ber :plö^li(^ fielen bie ©ilberftüde beine*§ mir antier*

trauten SSermögen^ ju 35oben. ^ä) t)örte nebenan ein

leife^ 9Jafd)eIn, bann mürbe geflüftert unb geÜd^ert."

„^a§ ^d)ern mar id). SSir mußten ja nid)t fieser,

ob bu e§ marft. 3(uf meinen 9flat fragte bie SKutter

barum nid)t gerabegu, fonbern auf einem bi:pIomatifd)en

Ummege: Dh e^ tvoiji ber ^einrid) ift?" Unb beine 3(nt*

wort: „Sd^bineg, liebe SRutter!" Hang in ber[tinen9Jad)t

fo unglaublid) !lägli(j^ unb fd^merjbemegt, ba^ xä) nic^t

ouff)ören !onnte iu lachen, biä id) mieber einfd^Iief."

„SSortjer marft bu nod) fo t)erjlo^ ju fragen, ob id)

benn alleö öerfpielt '^ätte. ^d) mürbigte bid) feiner S(nt^

mort, aber id) übermanb ben Üeinen ^rger balb. i^d)

legte mid) gu SSctt, unb e^ mar mir fo mot)I mie in ber

^nberjeit, nad) einer Äranf^eit, menn mir nid^tä met)r

mel^ tat unb bie SKutter nod^ immer neben mir mad)te.

^u unb bie 9)lutter meine 9'Jad^barn. 3)a§ mar bod)

348



nnberä aB im ^otcl be ^ariiä. Scf) irf)Iief fe{)r balb ein»

Unmittelbar üor bem @infd)Iummcrn fiel eä mir no(f) in

bcn ©inn, baß ba^ ^iftol in meiner tlbergietiertafcfje auf

bcm ^a^n^ofc bon SSentimiglia lag. '3)a§ beruhigte

mtd) üollenb^. ^c^ tonnte aber nid)t me{)r Iad)en, benn

\ä) fc^Iief fd)on imb n^ad^te erft um elf U^r auf — tüie ein

(Spieler in 3)lonaco."

„darüber ift gar ni(i)t gu lachen. ©§ wax mein (31M,

'2)eine ©ad)en !amen um ad)t U!)r morgend unb ber

3^rägcr ergäfilte öon bem ^errn, ber i^m ba^ Beug über^

geben t)atte. ®ie Butter crmartete btd) ru^ig mit bem
Kaffee. 9)lir aber :^atte ber ^iKann ben Überjiel^er ^eim>

lief) übergeben unb mir SSorficf)t anempfof)Ien. ®u
!ann[t bir meinen ^obe§fcf)rcd ben!en, üB id) ben diod

burci)fucf)te unb ba§> getabene ^iftol fanb. ®ein elegifc^er

2:on, bcin „ id) bin e0, liebe 3)lutter", sollte mir ni(f)t au§

bem Äopf. 3<^ naf)m ba§ ^iftol natürlid) an mid^ unb
berftecfte fie in meinem ^anbfd^ut)!aften."

„Sd) glaubte, ber ^erl t)ätte bie SBaffe geftol^Ien,"

vS4 i^QC ^^^/ ^sinä, icf) mufete alle^, öom erften

9(ugenblirfe an, ba bu berftbrt gum 3rrü^ftüd lamft. ^afe

bu mit ber ©bmojer §ufammen tvax\t, ba§ bu ^unbert*

taufenbe berloren {)atteft, ba^ fie mit einem anberen

babongelaufen mar, ba^ alle^ ftanb unüar, aber un§rt)eifel*

^aft bor mir. ^ie SDilutter liefe fiö) einreben, ba^ bid)

bie ungünftigen S'lac^riditen über ben «Staub eurer SSert*

popiere fo berftimmten. 8ie müfete e§ faft feit einem

^afjxe, fagte fie, unb ptte fid^ längft in ba^ üeine Unglüd

gefügt. @§ märe ja nid)t beine ©d)ulb. ^d) aber liefe

bid) nid)t au§ ben Stugen. 5tuf bie ®efa^r f)in, mi(^ bir

an ben ^aU ju merfen, liefe id) bid) nicf)t atlein."

„®u marft fo lieb unb gut."

„Sd) mar fo glüdlid) in aller 5fngft. %ü l^atteft beine

Berliner fc^nobbrigen 9leben^arten gan§ berlernt, bu

marft fo gefü{)Ibon, bu mad)teft bid^ niemals über mid)

unb bie Statur luftig. "Siu pflüdteft mit mir SSeilc^en

unb 5(nemonen, bu marfl entfe^Iid) fomifd^ gemefen,
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toenn xä) m\6) nid)! jo um biet) gebangt l^ätte. ^a^ ^erg

frampfte fidt) mir jufammen, fo oft id) be§ Stbenbö mit

einem innigen „gute 9^ad)t" bi6) üerlaffen mu^te; irf)

fcfjlief nid)t unb mürbe erft lieber frot), mann icf) bi(^

hjieberfai)."

fi^^ fc^Iief eigentlidf) immer gans gut. 5lber bei

2;age mar e§ mir immer, aU ob ic^ !ein 3fled)t t)ätte gu

leben unb mir beine Siebe gefallen ju laffen. ^ä) fa(),

mie glüdlidE) bie SOlutter über unfere Stnnä^erung mar,

aber id^ magte tein offene^ Sßort ju f:pred)en. §atte id^

mid^ bir anvertraut, ober :^atte id^ meiner ^Jlutter bie

(Sd)ulb geftanben, fo mar öon einem ©elbftmorb nid)t

mel^r bie diebe; ba^ füt)Ite id). 5tber idE) glaubte, bonn

einen unau§Iöfd)Ud^en ^atel an meiner @f)re ju fe^en.

5[Kir mar, mie gefagt, §umute, aB ^ätte id) meine i^al^x^

!arte nad^ bem ^^nfeitö beja^It. 9'Jun t)atte id) an bem
35eftimmung^ort t)ieneid)t gar nid)t§ mel^r ju tun. 3(bcr

id^ bilbete mir ein, ba^ ber l^ol^e ^rei^ ber fjal^rfarte mid^

jur Steife §mang."

„@^ mar unerträglid^. ^n ber ^i^ad^t §um ©onntag

marft bu jurüdgetommen. 3ld)t Xage fpäter mar id^

mit meiner &ebu\b unb meiner ^raft ju @nbe. %ie

englifd^en ?5ö»^^I^^it öu§ unferer ^enfion maren bei i'^rer

Stnbad^t, bie ^Olutter faB über ben 33riefen, bie fie au^

33erlin erl^atten l^atte, in ber ^ird^e brö{)nten unb bim*

melten bie großen unb Üeinen ©loden, aU mollten fie

bie S5eter ber ganjen SBelt §um jüngften ^age rufen,

ba mürbe audf) mir feierlid^ ju 6inn unb id) befd^IoB,

bid^ 5u 9lebe §u ftellen. S3i^ ^eute ^abe id) mid^ gefd^eut,

bie (Erinnerung mieber in bir mad)5urufen. ä^fet ift

feine ©efa'^r met)r. 2Sir ^aben ja ein ^inb. Safe mid).

^6) nat}m ba^ ^iftol auö meinem ^anbfcf)ut)!aften imb

ftedte e§ in meine 2:afc^e. S3ei jebem (Sd)ritte glaubte

idf), eö mürbe Io§get)en. 9tber id) mar tapfer unb forberte

bid) auf, mit mir nad) bem Tone dei Mostacini gu

flettern. ®u marft büfter mie ber leibhaftige ©elbft*

morb. 3ßlr ftiegen im luftigen (Sonnenfd)ein §mifd)en ben
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alten Clbäumon jd)neri unb of)ne ju j:prccf)en auf ben
Äamm be^ 93eriieg. 5tuf bcr freien (Stelle, mei^t bu nodf),

tüo bie S3urgruine au§ einem (55ebüfd) t>on ©infter unb
S3rombecren emporrac^t, fafeteft bu mid) bei ber ^anb.
©0 gingen lüir äufammen bie Wenigen Stufen bi§ jum
erften ^^urmgcmacf) t)inauf. ®ott moIUeft bu mid^ !üffen."

„SSarum l^aft bu eö nid)t gebulbet?"

„^d) ^atte stngft megen be§ ^iftoI§. €)hen auf ber

Plattform mad^teft bu plö^Iid), wie tjäih im ©iierj,

ben S5orfd)lag, bid) mit mir f)inunter§urt)erfen."

„^d) bad)te ia immer an meine ^flid)t, mid^ gu töten,

^u antttjorteft mir je^r öernünftig, ba^ ber 3:urm nirf)t

t)o6) genug tüäre, ba^ mir :^öd)fteng einen f^ufe bred)en

unb an ben Konten bie ©efic^ter gerrei^en UJÜrben. ^ann
aber !am ber Stugenblid, beniö) bir nie öergeffen merbe.

^u riefft: „ Sßenn bu mid) lieb I)aft, fo fage e§ mir. @onft
töte id) mid) auf ber Stelle." Unb bu §ogft bie Sßaffe ^et*

t)or. ^d) er!annte fofort mein ^iftoL sitber id^ be!am fo

einen S^red, ba^ id) an nid)tg anbere^ badete, aB fie

bir auö ber ^anb äu reiben. ®u aber rid)teteft ben Sauf
irgenbrtjo in bie Suft unb fd)rieft au^er bir: „ Sage e§> ober

id) brüde lo^." Unb bu rtJoIIteft tüirüi^ loöbrüden."

„^d) tat e§ au§ reiner Stngft."

„äSeifet bu, ^an§, e§ mar eigentlidf) fe^^r !omifdf). '2)a^

^iftol mar öon un§ beiben n)eggerid)tet, unb ben ^a^n
t)atteft bu nic£)t aufgewogen. Unb bamit moHteft bu mid)

fd)reden. ;3d)erfd)ra!mir!Iid). 2(beral§bie fjeber fd^na)3:pte,

o:^ne ba^ e§ aud) nur fnallte, ba mufete id^ bod) Iad)en."

„'S)u ^ielteft mid) mit ber Iin!en ^aub feft, naf)mft mir
mit ber 9led)ten bie SSaffe fort, jpannteft ben §a^n unb
brüdteft in ben Cltoalb f)inein ab. @§ ging mir bod) burd^

alle ©lieber, mie menn ber 95Ii^ einfd)Iägt unb e§ bonnert

fo fürd)terlid). ^ann fielen mir einanber in bie Strme."

„Unb fügten un§."

„|)auptfäd)lid) bu. fein 3Renfd) mar ju fe^en, unb
bie Äird)engIoden brennten unb bimmelten nod) immer
l^erouf. SSir blieben noc^ lange jufammen."
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„Unb füfeten unö."

„Safe mid^. 3tuf bem ^eimtnege marft bu faft nn*

gesogen, 2(ber e^ blieb ein ©chatten gurücf, au(^ bann

nod^, aU rtjir jur 3Jlutter ^ineintraten, um un^ alg S3raut='

paar borsuftellen, unb aU bie SÄutter fid) öor ©lud unb

itänen n\d)t §u lajjen rtjufete. ^u mu^t mir je^t alle^

erÜären, ^einj. '2)u bliebft nad):^er, aU id) ben 93rief

an meine ©ro^mama nad^ 9Jlagbeburg fd^reiben mufete,

mit beincr ^Jlutter eine ^albe Stunbe allein; unb aB id)

mieberfam, ba it»arft aud^ bu im ©lüde fo rul^ig, fo frei.

®er ©d)atten tvax fort SSa^ mar ha^?"

„Sine ^leinigleit oiellcid^t. 5(ber mir erfd)ien c^ aB
ein smeiteä SBunber, aU meine (S^renrettung. "©er S3rief

t)on ;3fo'fubomjfi mar eingetroffen. @r ^atte unfer SSer^

mögen in feine SSertüaltung genommen. 2Bie er fc^rieb,

tiatten fid^ bie Rapiere im Saufe ber legten SIKonate

mieber erl^olt, fo ba^ mein SSerluft im ©piel ^fUx |)älfte

mieber eingebrad^t mar. %a^ aber ptte mir ntd^t

genügt. 5tüö feinem S3erid^te erfuhren mir, ba^ SSiUani

nod^ oor bierjetin Sagen an ber SSörfe für banferott gatt.

(Sd^on ^atte man feine 5tbreife aB 5Iud)t angefe!f)en. ®a
«>ären au^ ^ariö grofee ©ummen eingegangen, meld)e

bie i^ixma mieber flott machten, i^afubortjfü berjtanb

ben ßufammcn'^ang nid)t. ^d) aber roufete, bafe SSillani

unfer gan§e§ SSermögen rettete, al§ ic^ einen 3^eil bation

gegen i^n üerfpielte, aB er um bie ©bmofer gegen mid)

va banque fpielte. ^u braud^ft nid)t bie 'ifla^e äu rümpfen,

Qbba, fo mar nid^t mein SSerbienft; aber ic^ füllte mid)

frei."

^einrid^ §og fein Sßeib nod) näf)er an fic^ l^eran unb

flüflerte i^r gute SSorte in§ Oi)r. @rrötenb fd^Iug fie

il^n auf ben 9Runb. Da er^ob ber kleine mieber fein

©timmc^en, SSater unb 3Jlutter löften i^re Umarmung,
unb einanber überftürgenb eilten fie in§ ^inberaimmer,

mo bie t)erfdf)Iafene ^mme ba§ rofige ©efd^öpf rui^ig

aufnat)m.
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Ttac^tport 3um fec^ften 'Sanbe

C>fB iä) baian ge^en muBte, unter meinen t)tel§utiielen

'vt ©rgäl^Iungen unb furjen ©ejd^td^ten eine ^u^wai^i

äu treffen, ba mürbe e^ mir mieber einmal beutlic^, bü§

rotr ©d^reiber§Ieute alle, ober borf) faft alle, me^r fd^reiben,

aB unö aufgegeben tft. Die brei 93eh?eggrünbe iebe^

menfd^lid^en ^anbeln^ — junger nämlid^ unb Siebe

unb @itei!eit — tt)ir!en §ufammen unb öerfü'^ren un§
äu ber ttberprobuftion, bie im tünftlerifd^en Schaffen

nod^ ganä anber§ gefä^rlid^ ift aU etwa in ber ^nbuflrie.

3Bir f(i)reiben freilief) nic^t immer mcl^r, aU bie ^lad^frage

»erlangt; aber tvix f(^reiben mel^r, aB bie innere 'Slot

ber 8e]^nfu(^t forbert, ber jroingenben ©e^nfuc^t. ©o
mag e^ aud^ bei benen, bie ba^ ®ef(j^i(i)tener5ä^ten nid^t

aU ein 6JettJerbe betreiben tooUen, unabfid^tlid) äuSBieber*

f)olungen !ommen ober §u Streuungen.

%u6) in mir mar bie Sufl am fabulieren mitunter

ftär!er alö bie innere 'iflot. ^c^ t^ahe mid^ alfo bei ber

5tu§tt)a{)I ber ^ier gefammelten ©rsa^Iungen, bie in ben

jmangig ^a^ren öon 1876 bi§ 1896 entftanben finb,

einjig baöon leiten laffen, ob ic^ mir betüu^t mar, ba^

mir bie einzelnen <Biüde gemiffermafeen im ©d^Iafe

gef(f)en!t morben maren ober nid^t. ^c^ ^ahe rec^t ftreng

gefi(i)tet unb nur biefenigen @r§ä!^Iungen aufgenommen,
bie fid) mir nad) treuer Erinnerung mie öon felbft geformt

:^atten, faft o'^ne meinen SBillen unb faft o{)ne Über^

legung, bie mid) eigentlid^ gar nid^t^ ge!oftet l^atten.

3(B ein 33eifpiel für biefe§ mü^etofe ©cftalten barf

id^ meinem guten ßefer mit ©id^er()eit einen i^aü ttox"

tragen, ber mir bejeic^nenb fd£)eint für baö feetifd^e SSefen
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be§ btd)terij(i)en (Srfinbens ober boci) meines beften

eigenen ©rfinben^. ^d) ^atte mic^ einmal, auf einem

^ügel bei Xe:pli^, öor balb öiergig i^ö^^en, am S'^ad)*

mittag unter einer alten tiefer "^ngeftrecEt unb in ber

eben empfangenen Sagenfammlung oon ^einrid) ^rö{)Ie

gelefen. ©ine üeine SSarbaroffafage nai)m micf) ganj

gefangen: ber bergentrüdte Äaifer fc^en!t bem (3d)äfer,

einem ©onntag^finbe, ba^ filberne ^orn, auf tücl(i)em

ber ©d)äfer bann bie luftigften SBeifen blafen lernt, fo

ba^ er bie ^en\(i)en erfreuen tann ober fonft glücflirf)

voixb* ^d) fragte mi(i) nod^, ob bie S3egabung burcf) ein

äBunber^om nic^t e^er jum Unt)eil au^ferlagen müfete,

al§ äum ^eil. %axüWx f(i)Iief id) ein, unter ber atten

tiefer, ^xn ^ämmeräuftanb mar id) 5unäd)ft ber ©d)äfer

in ber ^ö^Ie be§ fteinernen SSarbaroffa ; bann tiertüanbette

fic^ ber alte Äaifer in ein jungeB ^äbd)en, ba^' filberne

^orn in einen golbenen ^iebelbogen; unb enblic^ erlebte

id) im Sraume, bi§ in§ üeinfte au^gemirlt, bie @efd)id)te

öom „Öolbcnen fyiebelbogen". ^ä) brauchte fie nadj'^er

nur nieber§uf(^reiben unb bie geringe (Einleitung öor>

au^äufd^iden; id) !onnte alleö fo fte'^en laffen, mie e§

gemefen mar. ^d) ^ahe taum gefeilt, ^ahe nid)t einmal •

bcn 9'Jebenumftanb gebeffert, ba^ ba^ mufi!aUfd)e Seit*

motiö beö ^raume§ ober ber erjäl^Iung, bie tjeiBgeliebtc

grofee ^^antafie üon ?^ran§ ©d)ubert, meinet Söiffen^

in äBat)r^eit ein Älaüierftüd für oier §änbe ift unb nid)t

ein 5ßtoIin!on§ert.

S{)nlid) ftcl^t e§, menn aud) nid)t immer mir fo jum
©reifen na^e, um bie anberen @efd)id)ten biefeö S3anbeö.

2Baö mir nid)t gefd)en!t morben mar, ba^ ^dbe id) nid)t

noc^ einmal be§> ^rude§ für mert get)alten. ©o leidet

f)ätte id) eö mir immer machen foHen.

3Kit biefem Oerfpäteten dJeftänbniffe ne'^me id) S(b*

fd)ieb oon meinem guten Sefer.

3Weer§burg, ben 9. 5)ejcmbct 1919.

2fri^ '^aniijntx.
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